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Zweck dieser Veröffentlichung ist es, einen Überblick über die Situation der Flughäfen in der EU 
innerhalb des allgemeinen Rahmens des Luftverkehrs zu geben. Mittels der Analyse sollen die derzeit 
bestehenden und noch bevorstehenden Herausforderungen der Flughäfen in der EU in Zeiten des 
zunehmenden internationalen Wettbewerbs veranschaulicht werden, indem vergangene und zukünf-
tige Entwicklungen in Bezug auf die Kapazitäten behandelt werden. Außerdem werden Schlüssel-
elemente der Flughafenpolitik der EU dargelegt. 
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ZUSAMMENFASSUNG  

Der Luftverkehr in Europa, der historisch gesehen von den Mitgliedstaaten bzw. unter 
deren Kontrolle geschaffen wurde und sich entwickelt hat, unterlag in den letzten 
Jahrzehnten tiefgreifenden Veränderungen, da die Anzahl der Fluggäste in die Höhe 
schnellt und es immer mehr Bestimmungsorte und Flugverbindungen gibt. Durch die 
Liberalisierung des Luftverkehrsbinnenmarktes in den späten 1990er Jahren wurde die 
Wettbewerbsfähigkeit des Luftverkehrs in der EU gestärkt, was neue Dienstleistungen, 
neue Akteure, eine neue Organisation der Luftverkehrsdienste und einen breiteren 
Zugang zum Luftverkehr mit sich brachte. 

Die Funktion von Flughäfen als zentrale Leistungsträger in der Luftfahrt-
Wertschöpfungskette und wesentlicher Bestandteil der Zivilluftfahrt-Infrastruktur hat 
sich in den vergangenen Jahren sehr wesentlich verändert. Zunächst befanden sie sich 
im Besitz der öffentlichen Hand, wurden von dieser finanziert und waren dafür 
verantwortlich, Zugang zum Luftverkehrsmarkt zu ermöglichen und einen Beitrag zur 
territorialen Entwicklung zu leisten. Heutzutage haben Flughäfen spezielle wirtschaft-
liche Ziele und stehen im Wettbewerb um den Gewinn und den Erhalt von Verkehrs-
anteilen. Europäische Flughäfen unterscheiden sich in ihrer Größe und Funktion und 
einige unter ihnen stehen im Wettbewerb um die Entwicklung von Punkt-zu-Punkt- und 
Umsteigeverkehr, die Erweiterung des Streckennetzes und des Portfolios an Fluggesell-
schaften sowie einer möglichst geringen Abhängigkeit von etablierten Drehkreuz-
Gesellschaften. 

In Zeiten des zunehmenden Wettbewerbs durch Flughäfen aus Drittstaaten bestehen die 
größten Herausforderungen für Flughäfen in der EU in Überlastungen und ihrer Fähig-
keit, dem zukünftigen Luftverkehrswachstum gerecht zu werden sowie hohe Qualitäts-
standards aufrechtzuerhalten. Tatsächlich können – wenn sich die gegenwärtigen 
Tendenzen fortsetzen – vermutlich nicht viele europäische Flughäfen in den nächsten 
Jahren einem höheren Flugaufkommen gerecht werden. Ein weiteres wichtiges Anliegen 
für Flughäfen ist ihre Rentabilität und die damit verbundene Fähigkeit, Infrastruktur-
investitionen zu finanzieren, die erforderlich sind, um der steigenden Nachfrage gerecht 
zu werden. 

Daher ist es wichtig, dass die Effizienz der Flughäfen in der EU gesteigert wird, wenn die 
EU vermeiden will, dass es zu Engpässen und der bereits drohenden Kapazitätskrise 
kommt. Außerdem kann sie eine Schlüsselrolle bei der Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit der europäischen Luftfahrt insgesamt sowie bei der Steigerung der Attraktivität 
der Flughäfen in der EU und ihrer Vernetzung mit anderen Teilen der Welt einnehmen. 

Die Bedeutung von Flughäfen als Teil der Luftverkehrspolitik wurde von der EU im 
Rahmen ihrer allgemeinen Verkehrsstrategien und spezifischer Strategien wie des Flug-
hafenpakets vom Dezember 2011 immer wieder anerkannt. Im Laufe der Jahre wurden 
von der EU spezielle Regulierungsmaßnahmen wie die Gesetzgebung im Hinblick auf 
Flughafen-Zeitnischen, Bodenabfertigungsdienste und Flughafenentgelte ergriffen. 
Diese bilden das Herzstück der Flughafenpolitik in der EU. 

Während einige Gesetzgebungsvorschläge wie die Überarbeitung der Zeitnischen-
verordnung oder das SES2+-Paket noch anhängig sind, stellte die Kommission im Dezem-
ber 2015 eine neue Luftfahrtstrategie vor. Sie wurde erarbeitet, um die Wettbewerbs-
fähigkeit und Nachhaltigkeit der luftfahrtbezogenen Wertschöpfungskette in der 
gesamten EU zu stärken und umfasst speziell für Flughäfen vorgesehene Initiativen, wie 
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eine Bedarfsermittlung zum Überarbeiten von Bodenabfertigungsdiensten, sowie 
Richtlinien über Flughafenentgelte. 

Das Europäische Parlament hat zahlreiche Entschließungen zum Thema Lufttransport 
insgesamt und zu flughafenbezogenen Themen angenommen. Es forderte die Entwick-
lung eines Flughafennetzes in der EU, das erstens die Großflughäfen in der EU und 
zweitens lokale Flughäfen, Provinzflughäfen und regionale Flughäfen umfasst. Das EP hat 
in seiner Entschließung zum Luftverkehr, d. h. zum „Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit 
von Fluggesellschaften und Flughäfen der Union gegenüber subventionierten Fluggesell-
schaften und Flughäfen von Drittländern“ vom November 2015 eine „zukunftsgerichtete 
Politik im Hinblick auf gleiche Bedingungen bei den Besitzverhältnissen“ gefordert und 
einmal mehr die Bedeutung der kleinen und regionalen Flughäfen in der EU im Hinblick 
auf die regionale Anbindung betont. Das EP untersucht derzeit die kürzlich verabschie-
dete Luftfahrtstrategie. 
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Glossar und Verzeichnis der verwendeten Akronyme 

Flughafen: Laut der Richtlinie über Flughafenentgelte aus dem Jahr 2009 ist ein 
Flughafen „jedes speziell für das Landen, Starten und Manövrieren von 
Luftfahrzeugen ausgebaute Gelände, einschließlich der für den Luftverkehr 
und die Dienstleistungen erforderlichen zugehörigen Einrichtungen, wozu 
auch die Einrichtungen für die Abfertigung gewerblicher Flugdienste 
gehören“. 

Flugverkehrs- 
Management 
(ATM):  Flugverkehrsmanagement (air traffic management, ATM) bezeichnet laut 

der Rahmenverordnung über den einheitlichen europäischen Luftraum 
(SES) aus dem Jahr 2004 „die Zusammenfassung der bordseitigen und 
bodenseitigen Funktionen (Flugverkehrsdienste, Luftraummanagement 
und Verkehrsflussregelung), die für die sichere und effiziente Bewegung 
von Luftfahrzeugen in allen Betriebsphasen erforderlich sind“. 

KF: Kohäsionsfonds 

ERH: Europäischer Rechnungshof 

EFRE: Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 

Bodenab- 
fertigung: Bodenabfertigungsdienste umfassen alle mit dem Luftverkehr zusammen-

hängenden Tätigkeiten am Boden, die für einzelne Fluggesellschaften auf 
Flughäfen ausgeführt werden. Laut der entsprechenden Richtlinie aus dem 
Jahr 1996 schließen sie die folgenden 11 Dienstleistungskategorien ein: 
administrative Abfertigung am Boden und Überwachung, Fluggastab-
fertigung, Gepäckabfertigung, Fracht- und Postabfertigung, Vorfeld-
dienste, Reinigungsdienste und Flugzeugservice, Betankungsdienste, 
Stationswartungsdienste, Flugbetriebs- und Besatzungsdienste, Transport-
dienste am Boden und Bordverpflegungsdienste (Catering). 

ICAO: (Internationale Zivilluftfahrt-Organisation). Die Internationale Zivilluft-
fahrt-Organisation, die im Jahr 1944 gegründet wurde, ist eine Sonder-
agentur der Vereinten Nationen mit dem Zweck, das Abkommen von 
Chicago über die internationale Zivilluftfahrt administrativ und steuerungs-
relevant umzusetzen. Die ICAO erarbeitet gemeinsam mit den 191 am 
Abkommen beteiligten Staaten und weiteren Interessenträgern Standards 
und empfohlene Praktiken (SARP) sowie Grundsätze zum Thema interna-
tionale Zivilluftfahrt zur Förderung einer zuverlässigen, effizienten, 
sicheren, wirtschaftlich nachhaltigen und umweltfreundlichen Zivilluft-
fahrt. Die Europäische Union (EU) ist in vielen ICAO-Organen als Ad-hoc-
Beobachter vertreten. 

LCC: Billigfluggesellschaften (Low Cost Carrier) 

SES: Einheitlicher europäischer Luftraum 

SESAR: Die Flugsicherungsforschung für den einheitlichen europäischen Luftraum 
(Single European Sky ATM Research, SESAR) stellt den Technologie-Pfeiler 
des SES dar. Durch sie sollen ATM-Systeme durch innovative techno-
logische und operative Lösungen modernisiert und harmonisiert werden. 

TEN-V: Transeuropäisches Verkehrsnetz 
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1. Einleitung 

Der Luftverkehr in Europa unterlag in den letzten Jahrzehnten tiefgreifenden 
Veränderungen, da die Anzahl der Fluggäste in die Höhe schnellt und es immer mehr 
Bestimmungsorte und Flugverbindungen gibt. Während die Liberalisierung des 
Luftverkehrsbinnenmarktes in den späten 1990er Jahren die Luftfahrt in der EU 
wettbewerbsfähiger gemacht hat, da sie neue Dienstleistungen, neue Akteure und eine 
neue Organisation der Luftverkehrsdienste sowie einen breiteren Zugang zum Luft-
verkehr mit sich brachte, fanden unlängst aufgrund der Entstehung neuer Wettbewerber 
aus Drittstaaten ebenfalls erhebliche Veränderungen auf globaler Ebene statt. 

Die zunehmende Nachfrage nach Reisen – die in den nächsten Jahren voraussichtlich 
weiterhin deutlich steigen wird, ganz gleich welches Basisszenario für die Projektionen 
herangezogen wird – stellt daher zusammen mit der verstärkten Konkurrenz durch 
andere internationale Akteure für alle Beteiligten des Luftverkehrs, einschließlich der 
Flughäfen, eine Belastung dar. 

Flughäfen sind für die Luftfahrt von entscheidender Bedeutung, da durch sie 
Fluggesellschaften mit Fluggästen und Frachtkunden zusammengebracht werden und 
ein Netzwerk geboten wird, das Verbindungen in der EU sowie zur übrigen Welt umfasst. 
Darüber hinaus sind sie von hoher Wichtigkeit was die Gewährleistung eines einheit-
lichen europäischen Luftraums angeht, da sie gemeinsam mit dem Flugverkehrs-
management die Infrastruktur für die Zivilluftfahrt bilden. Wie in einer Mitteilung der 
Kommission aus dem Jahr 2011 betont wurde, „ist eine Anhebung der Kapazitäten in der 
Luft sinnlos, solange die Flughafenkapazität den ATM-Kapazitäten nicht angeglichen ist“. 
Der europäische Luftraum und die Flughäfen — insbesondere die größten europäischen 
Drehkreuze – sehen sich mit zunehmenden Überlastungen konfrontiert. Falls nichts 
geschieht, besteht das Risiko, dass die Reisenden von einem bisher nie gekannten 
Ausmaß an Verspätungen und Flugannullierungen betroffen sein werden und dass ein 
Großteil der potenziellen Nachfrage nach Flügen nicht gedeckt werden kann, während 
die Kosten durch Überlastungen bis zum Jahr 2050 um 50 % steigen werden. 

Daher ist es wichtig, dass die Effizienz der Flughäfen in der EU gesteigert wird, wenn die 
EU vermeiden will, dass es zu Engpässen und einer bereits drohenden Kapazitätskrise 
kommt sowie veranlassen will, dass die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten euro-
päischen Luftfahrt gestärkt und die Attraktivität von Flughäfen in der EU und ihre 
Vernetzung mit anderen Teilen der Welt gesteigert wird. Dies ist ebenfalls unerlässlich, 
weil der Luftverkehr insgesamt zu einem Schlüsselsektor der europäischen Wirtschaft 
geworden ist. Laut der Daten und Quellen aus dem Arbeitsdokument der Kommission 
zur kürzlich veröffentlichten Luftfahrtstrategie für Europa sind zwischen 1,4 und 
2 Millionen Menschen direkt in diesem Sektor beschäftigt und unter Berücksichtigung 
der Multiplikatoreffekte bietet diese Branche zwischen 4,7 und 5,5 Millionen 
Arbeitsplätze (einschließlich direkter und indirekter Auswirkungen). Der direkte Beitrag 
des Luftverkehrsgewerbes zum BIP der EU beträgt unter Berücksichtigung der direkten 
und indirekten Auswirkungen 300 Mrd. EUR und ohne deren Berücksichtigung 
110 Mrd. EUR. Außerdem transportieren die Fluggesellschaften 40 % des Werts 
europäischer Ein- und Ausfuhren und beförderten im Jahr 2013 in Europa 
842 Mio. Fluggäste. 
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2. Hintergrund 

2.1. Änderungen von Struktur und Dienstleistungen 

Aufgrund der Liberalisierung des Luftverkehrsbinnenmarktes hat sich der 
Flughafensektor in der EU innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte erheblich verändert. 
Während der Luftverkehr historisch gesehen von den Mitgliedstaaten bzw. unter deren 
Kontrolle geschaffen wurde und sich entwickelt hat und von nationalen monopolis-
tischen Fluggesellschaften oder öffentlich betriebenen und finanzierten Flughäfen 
beherrscht wurde, hat sich die Funktion von Flughäfen in den vergangenen Jahren 
verändert. Zunächst waren sie dafür verantwortlich, Zugang zu ermöglichen und einen 
Beitrag zur territorialen Entwicklung zu leisten. Heutzutage haben sie spezielle 
wirtschaftliche Ziele und stehen im Wettbewerb um den Gewinn und den Erhalt von 
Verkehrsanteilen. Insbesondere europäische Großflughäfen stehen im Wettbewerb um 
die Ausweitung des Punkt-zu-Punkt- und Umsteigeverkehrs, die Erweiterung des 
Streckennetzes und des Portfolios an Fluggesellschaften sowie eine möglichst geringe 
Abhängigkeit von etablierten Drehkreuz-Gesellschaften. 

In Abhängigkeit von ihrer Größe und den spezifischen Zielmärkten haben europäische 
Flughäfen unterschiedliche Funktionen inne. Manche versuchen weitere Fluggäste 
anzuziehen, indem sie ihr Einzugsgebiet vergrößern oder indem sie als Drehkreuz für 
große Fluggesellschaften fungieren; wieder andere legen den Fokus auf spezifische 
Kundengruppen. Dies ist z. B. der Fall bei Low-Cost-Flughäfen, die auf Punkt-zu-Punkt-
Verbindungen spezialisiert sind und Kurzstreckenflüge von Billigfluggesellschaften (LCC) 
anbieten sowie bei Stadtflughäfen, die auf Geschäftsreisende ausgerichtet sind und in 
erster Linie von diesen genutzt werden. Begünstigt durch die Ausbreitung der LCC 
wurden zahlreiche ehemalige Militärflughäfen oder Flughäfen der allgemeinen Luftfahrt 
zu Zivilflughäfen umgewandelt, um diesen Entwicklungen gerecht zu werden. Die 
Zunahme der LCC hat folglich erhebliche Veränderungen im europäischen Luftverkehr 
mit sich gebracht, was sich wiederum auch auf Flughäfen auswirkte. Während im 
Jahr 1992 nur 1,5 % aller Passagiersitze von LCC verkauft wurden und 65 % von 
traditionellen Fluggesellschaften, übertrafen die LCC im Jahr 2011 den Marktanteil der 
traditionellen Fluggesellschaften zum ersten Mal (42,2 % gegenüber 42,4 %). In Bezug 
auf das Angebot deckten die LCC im Jahr 2015 48 % der gesamten Sitzplatzkapazität ab. 

Die Strategien und Funktionen der Flughäfen stehen daher in unmittelbarem 
Zusammenhang mit den Strategien der Fluggesellschaften zum Ausbau ihrer Markt-
anteile und ihres Netzwerks. Um die Anzahl möglicher Bestimmungsorte zu erhöhen, 
können sich Fluggesellschaften entweder für den Einsatz des Hub-and-Spoke1- oder des 
Punkt-zu-Punkt-Systems entscheiden. Diese Entscheidung hängt von vielen Faktoren ab, 
wie z. B. vom Fluggastaufkommen, von der Verfügbarkeit von Zeitnischen an Flughäfen 
und von Code-Sharing-Strategien. Zudem sind Fluggesellschaften zunehmend bestrebt, 
Allianzen zu bilden und einen Zugang zu Drehkreuzen der Allianzpartner zu erhalten. Dies 
gilt vor dem Hintergrund verstärkter Konkurrenz durch nichteuropäische Fluggesell-
schaften insbesondere für den internationalen Luftverkehrssektor und steht in Zusam-
menhang mit der Verhandlung bilateraler Luftverkehrsabkommen mit der EU. 

                                                      
1 Laut der ICAO ist unter einem Hub-and-Spoke-System im Luftverkehr ein Betriebskonzept zu verstehen, 

im Rahmen dessen Flüge unterschiedlicher Herkunft (Spokes) an einem zentralen Drehkreuz (Hub) 
ankommen und dann von dort innerhalb kurzer Zeit weiterfliegen, sodass der aus unterschiedlichen 
Richtungen kommende Flugverkehr gebündelt und mit zahlreichen weiteren Bestimmungsorten fort-
geführt werden kann. 

http://www.eurocontrol.int/lexicon/lexicon/en/index.php/Hub_and_spoke_system
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Fluggesellschaften aus dem Mittleren Osten können beispielsweise dank ihrer außerhalb 
von Europa gelegenen Drehkreuze konkurrenzfähige Flugverbindungen zum Mittleren 
Osten und der asiatisch-pazifischen Region oder Südafrika anbieten. 

2.2. Zunehmendes Verkehrsaufkommen 

Das erhebliche Luftverkehrswachstum der letzten Jahrzehnte spiegelt sich, wie zahl-
reiche Indikatoren zeigen, in einer beträchtlichen Steigerung des Fluggastaufkommens 
wider, der die europäischen Flughäfen nachkommen müssen. Während die Zahl der 
Fluggäste, die von europäischen Fluggesellschaften befördert werden, seit den 
1970er Jahren kontinuierlich zugenommen hat, war es insbesondere die Liberalisierung 
des Luftverkehrsbinnenmarktes in der EU, die zu einer Verstärkung des Verkehrs-
wachstums geführt hat. Die Anzahl der regulären Sitzplätze, die in der EU pro Woche 
verfügbar sind, stieg innerhalb von 13 Jahren um 152 % (nämlich von 5,5 Mio. im 
Jahr 1992 auf 13,9 Mio. im Jahr 2015); die Anzahl der innereuropäischen Flugverbindun-
gen stieg um 303 % (von 874 Flugverbindungen im Jahr 1992 auf 3 522 im Jahr 2015); 
während die Anzahl der Flugverbindungen außerhalb der EU nur um 165 % stieg (von 
988 im Jahr 1992 auf 2 621 im Jahr 2015). Ausgehend von 348 Mrd. Pkm2 im Jahr 1995, 
erzielte der Fluggastverkehr 530 Mrd. Pkm im Jahr 2005 und 583 Mrd. Pkm im Jahr 2013, 
was eine Zunahme von 67,4 % zwischen 1995 und 2013 ausmacht. 

Insbesondere das Fluggastaufkommen an EU-Flughäfen stieg zwischen 2004 und 2013 
um 23 %. Der europäische Anteil am regulären Fluggastverkehr weltweit beträgt mit 
etwa 842 Mio. beförderten Fluggästen im Jahr 2013 27 % und stellt damit nahezu ein 
Drittel des weltweiten Verkehrs dar. 

Bei der Betrachtung dieser Gesamtentwicklung bleibt die Unterschiedlichkeit der EU-
Flughäfen im Hinblick auf ihre Größe und Bedeutung verborgen. Tabelle 1 umfasst die 
Anzahl der EU-Flughäfen je nach Größenkategorie basierend auf dem Fluggastauf-
kommen3 pro Jahr. Die Anzahl der Flughäfen mit einem größeren Fluggastaufkommen 
(d. h. über 5 Mio. Fluggästen) scheint relativ konstant geblieben zu sein.4 

Tabelle 1 – Anzahl der Flughäfen je nach Anzahl der abgefertigten Fluggäste5 pro Jahr (EU) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

über 10 Mio. 31 30 27 27 29 28 29 

5-10 Mio. 29 31 26 29 32 32 31 

1-5 Mio. 92 94 99 100 98 98 95 

500 000-1 Mio. 43 39 37 36 33 36 36 

100 000-500 000 116 116 111 109 109 113 108 

15 000-100 000 81 90 91 101 63 92 40 

                                                      
2 Pkm (Passagierkilometer) stellt eine Maßeinheit dar, mit der die Beförderungsleistung gemessen 

wird. Ein Pkm entspricht der Beförderung eines Passagiers über die Entfernung von einem Kilometer. 
3 In den Daten sind nicht sämtliche Flughäfen aller Größenordnungen enthalten; diejenigen mit weniger 

als 15 000 Fluggästen pro Jahr werden nicht berücksichtigt. 
4 Die meisten Flughäfen in der EU, nämlich 60 %, sind kleine regionale Flughäfen, die pro Jahr weniger 

als 1 Mio. Fluggäste abfertigen. 

5 Zu den abgefertigten Fluggästen werden nicht die Fluggäste im ungebrochenen Durchgangsverkehr 

(d. h. Durchreisende, die an Bord bleiben und ihren Flug mit derselben Flugnummer fortsetzen) gezählt. 
Die Flughäfen werden entsprechend dem Fluggastaufkommen im Referenzjahr zusammengefasst. 

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2015_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/002_en.pdf
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/doc/2015/pocketbook2015.pdf
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Datenquelle: Europäische Kommission: Statistical Pocketbooks 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 und 2009. 

Andere Daten6 über diejenigen EU-Flughäfen mit weniger als 5 Mio. Fluggästen pro Jahr 
zeigen, dass die größeren regionalen Flughäfen, d. h. diejenigen mit einem Fluggast-
aufkommen von 1 Mio. bis 5 Mio. Fluggästen pro Jahr, überproportional von diesem 
hohen Verkehrsaufkommen profitierten. Letztere verzeichneten einen Marktanteil-
zuwachs von 74,1 % im Jahr 2004 auf 83 % im Jahr 2013. Derweil generierten im 
Jahr 2013 diejenigen Flughäfen mit 200 000 bis 1 Mio. Fluggästen pro Jahr 14,9 % des 
Fluggastaufkommens (ggü. 22,6 % im Jahr 2004) und Flughäfen mit weniger als 
200 000 Fluggästen pro Jahr 2,1 % des Fluggastaufkommens (ggü. 3,3 % im Jahr 2004). 
Aus der Verteilung der Flughäfen je nach Größenkategorie aus dem Jahr 2004 und 2013 
geht hervor, dass der Anteil der Flughäfen mit 1 bis 5 Mio. Fluggästen pro Jahr von 28,0 % 
auf 35,0 % angestiegen ist. Der Anteil der Flughäfen mit 200 000 bis 1 Mio. Fluggästen 
pro Jahr sank dagegen von 35,4 % auf 32,9 % und der Anteil kleinerer Flughäfen von 
36,6 % auf 32,1 %. 

2.3. Luftfahrt und Flughafenvernetzung 

Ein weiteres zentrales Thema ist die Flughafenvernetzung. Obwohl auch in den Augen 
der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) keine einheitliche Definition von 
Vernetzung in der Luftfahrt existiert, versteht sie darunter den Indikator für die Dichte 
des Luftverkehrsnetzwerks und der Fähigkeit dieses Netzwerks, Fluggäste mithilfe der 
kleinstmöglichen Anzahl von Einzelverbindungen und ohne Aufpreis von einem Punkt 
zum anderen zu befördern. Aus wirtschaftlicher Sicht liegt der Fokus dabei auf minimalen 
Umsteigezeiten mit größtmöglicher Erleichterung und daraus folgendem Nutzen für die 
Luftverkehrsnutzer. Flughafenbetreiber, die in erster Linie bestrebt sind, die Überlas-
tungen an Passagierterminals zu verringern, interessieren sich genauso wie Luftfahrzeug-
betreiber für zunehmende Vernetzung, da diese mehr Geschäftschancen mit sich bringt. 
Durch die Praktiken und Geschäftsmodelle von Fluggesellschaften können die 
Vernetzung, und damit die Funktion, die den Flughäfen in diesem Rahmen zukommt, 
beeinflusst werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 Die in der Studie einer Fachabteilung des Europäischen Parlaments enthaltenen Daten über EU-

Flughäfen mit weniger als 5 Mio. Fluggästen pro Jahr wurden von ACI Europe erhoben. 

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2014_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540373/IPOL_STU(2015)540373_EN.pdf
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Unterschiedliche Arten der Vernetzung und Art und Weise der Messung 

Abbildung 1 – Flughafenvernetzung 

 

Datenquelle: Airport Industry Connectivity Report 2004-2014, ACI Europe und SEO Economic Research, 2014. 

Die Flughafenvernetzung wurde ursprünglich anhand von „Top-10“-Listen mit 
Bestimmungsorten und Flugfrequenzen je nach geografischer Lage gemessen. Die zunehmende 
Bedeutung der Vernetzung führte dazu, dass verschiedene Vernetzungskennzahlen wie der IATA-
Vernetzungsindex oder der Vernetzungsindex der Weltbank für die Luftfahrt geschaffen wurden, 
um die unterschiedlichen Vernetzungsfaktoren festzuhalten. 

Das Airports Council International (ACI) Europe entwickelte ein umfassendes Modell – das SEO-
NetScan-Modell – zur Beurteilung der Flughafenvernetzung. Dabei wird Folgendes ermittelt: die 
Anzahl und Qualität der Direktflüge und Umsteigeverbindungen über andere Flughäfen sowie 
Qualitätsbeurteilungen von einzelnen Fluggesellschaften, Allianzen von Fluggesellschaften, 
Flughäfen und Reisenden. Im Rahmen dieses Modells werden folgende Arten der Vernetzung 
unterschieden: 

– Gesamtvernetzung: die Summe der direkten und indirekten Vernetzung; 

– direkte Vernetzung: die von einem Flughafen angebotenen Direktflüge zu unterschied-
lichen Bestimmungsorten; 

– indirekte Vernetzung: die von einem Flughafen angebotenen Flugverbindungen zu 
unterschiedlichen Bestimmungsorten, die über einen zentralen Drehkreuzflughafen geleitet 
werden; 

– Drehkreuz-Vernetzung: die von einem Drehkreuzflughafen zwischen zwei anderen 
Flughäfen angebotenen Anschlussflüge. Die Vernetzung in Bezug auf Flugverbindungen, die 
durch einen Drehkreuzflughafen geleitetet werden, nennt sich Anschlussvernetzung. 

Gemäß dem Bericht von ACI Europe über die Vernetzung im Flughafensektor7 sind dies 
die wesentlichen Entwicklungen der vergangenen 10 Jahre: 

 Zwischen 2004 und 2014 ist die Gesamtvernetzung in ganz Europa um 38 % 
angestiegen, während EU-Flughäfen einen Anstieg um 27 % und europäische 
Flughäfen außerhalb der EU eine Zunahme von 107 % aufwiesen. Diese Ergebnis-
se entsprechen der Entwicklung des Fluggastaufkommens im gleichen Zeitraum 
und beruhen vorrangig auf einem Anstieg der indirekten Vernetzung. Aus dem 
Bericht geht ebenfalls hervor, dass die Vernetzung der EU-Flughäfen trotz der 
nachstehenden Unterschiede in Bezug auf die Verbesserung der Vernetzung über 

                                                      
7 Mit diesem Bericht soll gezeigt werden, wie sich die Vernetzung in der europäischen Flughafenbranche 

über einen Zeitraum von 10 Jahren (2004-2014) entwickelt hat, indem unterschiedliche Aggregations-
ebenen und individuelle Vernetzungszahlen für über 400 Flughäfen in 44 Staaten, die insgesamt 95 % 
des europäischen gewerblichen Luftverkehrs abwickeln, dargestellt werden. 

https://www.aci-europe.org/component/downloads/downloads/4105.html
https://www.aci-europe.org/component/downloads/downloads/4105.html
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eine solide Basis verfügen und nach wie vor viermal so hoch ist wie die Ver-
netzung von Flughäfen außerhalb der EU. 

 Der Großteil dieses Wachstums fand jedoch vor der Finanzkrise im Jahr 2008 
statt. Viele Flughäfen, insbesondere EU-Flughäfen, verzeichneten ab dem 
Jahr 2008 eine Verschlechterung der Vernetzung und mussten hinsichtlich der 
direkten Vernetzung das Vorkrisenniveau erst wieder erreichen. Diejenigen 
Flughäfen, die sich am besten von der Krise erholt haben, waren die größten 
Flughäfen und Drehkreuze (mit mehr als 25 Mio. Fluggästen pro Jahr). 

 Zwischen 2004 und 2014 verzeichneten europäische Flughäfen aller Größen-
ordnungen8 eine Verbesserung der Vernetzung, während der Marktanteil insge-
samt konstant blieb. Die höchsten Wachstumsraten wurden von den kleinsten 
Flughäfen, also von jenen mit weniger als 5 Mio. Fluggästen pro Jahr, erzielt, was 
wiederum auf die Ausbreitung von Billigfluggesellschaften und die engere 
Vernetzung mit größeren Drehkreuzflughäfen zurückzuführen ist. 

 Die meisten Umsteigeverbindungen außerhalb von Europa werden nach wie vor 
über Drehkreuze in der EU geleitet, wobei letztere innerhalb der vergangenen 
10 Jahre einen Rückgang ihres Marktanteils um 10 % verzeichneten. Die Dreh-
kreuzflughäfen in der EU sind einem stärkeren Wettbewerb mit Drehkreuz-
flughäfen in der Türkei, in der Golfregion und zum Teil in Nordamerika ausgesetzt. 
Was die Anschlussvernetzung angeht, machen unter den europäischen Drehkreu-
zen weiterhin Frankfurt, Amsterdam und Paris-Charles de Gaulle das Rennen, 
obwohl ihr gemeinsamer Marktanteil zurückgegangen ist. Die Flughäfen Istanbul-
Atatürk, Moskau-Scheremetjewo und Dubai sind derweil alle während des 
gleichen Zeitraums in die Top-20-Liste aufgerückt. 

Aus dem Bericht von ACI Europe aus dem Jahr 2015 gehen eine Reihe positiver 
Ergebnisse für die EU im Hinblick auf die Flughafenvernetzung hervor, und zwar 
insbesondere in Bezug auf die direkte Vernetzung (die aufgrund der kürzeren Reisezeit 
als wichtiger gilt). Diese verbesserte sich im Vergleich zum Jahr 2014 um 4,3 %. Sie liegt 
jedoch nach wie vor geringfügig unter dem Niveau der direkten Vernetzung von 2008, 
und nur wenige EU-Flughäfen haben das Vorkrisenniveau wieder erreicht. Das 
Wachstum in der EU im Jahr 2015 betraf hauptsächlich die reifen Märkte. Die direkte 
Vernetzung mit Nordamerika nahm um 5,8 % zu, während die innereuropäische 
Vernetzung ein Wachstum von 4,3 % verzeichnete. 

Um die Situation der EU-Flughäfen im globalen Luftverkehrssystem zu beurteilen, ging 
es in diesem Abschnitt vorwiegend um die Vernetzung mit anderen Teilen der Welt. Es 
wurde zudem eine Analyse mit speziellem Fokus auf der Vernetzung in der EU und 
insbesondere auf Mittel-, Ost- und Südosteuropa sowie damit verbundenen Vernet-
zungskennzahlen (eine für die Geschäfts- und eine für die Freizeitsparte) für die 
Kommission durchgeführt und im Jahr 2014 veröffentlicht. 

 

                                                      
8 Die Größenkategorien für europäische Flughäfen laut ACI lauten wie folgt: Gruppe I umfasst Flughäfen 

mit mehr als 25 Mio. Fluggästen pro Jahr, Gruppe II Flughäfen mit 10 bis 25 Mio. Fluggästen pro Jahr, 
Gruppe III diejenigen mit 5 bis 10 Mio. Fluggästen und Gruppe IV jene mit weniger als 
5 Mio. Fluggästen pro Jahr. 

https://www.aci-europe.org/component/downloads/downloads/4105.html
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2.4. Wirtschaftliche Aspekte von Flughäfen 

Ein wichtiges Anliegen für Flughäfen, insbesondere angesichts des zunehmenden 
Wettbewerbs und der Überlastungen, ist ihre Rentabilität und die Fähigkeit, 
Infrastrukturinvestitionen zu finanzieren, die erforderlich sind, um der steigenden 
Nachfrage gerecht zu werden. 

Gemäß einem Arbeitspapier über Flughäfen in der Luftfahrt-Wertschöpfungskette mit 
dem Titel „Airports in the Aviation Value Chain“, das für das Weltverkehrsforum der 
OECD vorbereitet wurde, hängt die wirtschaftliche Nachhaltigkeit einer Branche von 
ihrer Fähigkeit ab, die Betriebskosten zu decken und eine angemessene Rendite zu 
erzielen, damit der Kapitalstock erneuert werden kann. Dies ist nicht nur insgesamt zu 
erfüllen, sondern im Hinblick auf jeden einzelnen Sektor innerhalb der Wertschöp-
fungskette. 

Abbildung 2 – Die Wertschöpfungskette der kommerziellen Luftfahrt 

 
Quelle: Tretheway, M. und Markhvida, K., Airports in the Aviation Value Chain: Financing, Returns, Risk and 
Investment, Arbeitspapier des Weltverkehrsforums, 2013. 

Die unterschiedlichen Segmente dieser Wertschöpfungskette sind in Abbildung 2 
ersichtlich. Sie sind in zwei Gruppen aufgeteilt. Am Anfang der Wertschöpfungskette 
befinden sich die Flugzeughersteller, Leasinggesellschaften und andere Finanzierungs-
quellen sowie andere Bereiche der Luftverkehrsinfrastruktur einschließlich der 
Flughäfen, Flugsicherungsdienste und anderen Dienstleistern, wie Bodenverkehrs-
dienste oder Versicherungsanbieter. Und am Ende der Wertschöpfungskette befindet 
sich der Vertrieb von „Produkten“ der Fluggesellschaften, d. h. Fluggäste und Fracht. Die 
Fluggesellschaften befinden sich in der Mitte der Wertschöpfungskette, da sie laut der 
Verfasser des Arbeitspapiers zugleich das schwächste und wichtigste Glied der Kette 
darstellen. 

Innerhalb des letzten Jahrzehnts haben die Fluggesellschaften niedrigere Renditen für 
Anteilseigner erzielt als andere Bereiche in der Luftfahrt-Wertschöpfungskette, wie z. B. 
Flugzeughersteller, Flughäfen, Flugsicherungsdienste, Computer-Reservierungssysteme, 
Reiseveranstalter und Spediteure. Trotz ihrer etwas größeren finanziellen Erträge stehen 
Flughäfen laut einer McKinsey-Studie nach wie vor an zweitletzter Stelle der gesamten 
Wertschöpfungskette und sehen sich mit besonderen Schwierigkeiten konfrontiert, 
insbesondere mit der Tatsache, dass sie kaum in der Lage sind, ihre Kapitalkosten zu 
decken. In Bezug auf Kapitalinvestitionen war der Flughafensektor im Jahr 2011 der 
zweitgrößte Sektor (nach den Fluggesellschaften). Weltweit investierten Fluggesell-
schaften 587 Mrd. USD. Flughäfen dagegen investierten etwa 436 Mrd. USD, d. h. 36 % 

http://www.oecd-ilibrary.org/transport/airports-in-the-aviation-value-chain_5k46bj4f2p26-en
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des Gesamtkapitals der Luftfahrt-Wertschöpfungskette. Dennoch entfallen nur 7-10 % 
der Kosten der Fluggesellschaften auf Flughäfen. 

Der Wirtschaftsbericht von ACI Europe für 2014 umfasst eine Analyse der Erlöse und 
Kosten der europäischen Flughäfen und eine genaue Betrachtung des Themas 
Rentabilität. Aus der Analyse geht für das Jahr 2013 hervor, dass luftfahrtunabhängige 
Aktivitäten für die Flughäfen sehr wichtig sind (wenn die Bodenabfertigung außen 
vorgelassen wird, machen diese Aktivitäten 40 % der Erlöse aus). Abhängig sind die 
Flughäfen jedoch in erster Linie von luftfahrtgebundenen Aktivitäten, da diese 60 % der 
Erlöse ausmachen. Luftfahrtgebundene Erlöse setzen sich in erster Linie aus Gebühren 
für die Nutzung der Start- und Landebahnen, Flugzeugstellplätze und Terminalanlagen 
zusammen, die sowohl von Fluggästen als auch von Fluggesellschaften getragen werden, 
während luftfahrtunabhängige Erträge aus Einzelhandelskonzessionen, Grundstücks- 
und Mieterträgen, Parkplätzen für PKWs, Getränken und Nahrungsmitteln, Konzessionen 
für Autovermietungen und Werbung resultieren. Laut ACI Europe sind luftfahrt-
unabhängige Aktivitäten (oder Handelsaktivitäten) für Flughäfen unbedingt notwendig, 
um den laufenden Betrieb sowie Flughafenerweiterungen finanzieren zu können. 
Außerdem können mit luftfahrtunabhängigen Erlösen geringe luftfahrtgebundene Erträ-
ge ausgeglichen werden. 

Was die Kosten angeht, ist laut der ACI-Analyse ein erheblicher Rückgang der Betriebs-
kosten pro Fahrgast (7,5 %) zu verzeichnen. Im Jahr 2013 betrugen die Betriebsausgaben 
13,9 % weniger als im Jahr 2008. Laut ACI ist dieses Ergebnis z. B. angesichts der flug- und 
luftsicherheitsbezogenen Regulierungskosten, die schwer vermieden werden können, 
beachtlich.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Laut dem Wirtschaftsbericht 2014 von ACI Europe lassen sich die Betriebskosten der europäischen 

Flughäfen (die im Bericht behandelt werden) im Jahr 2013 wie folgt aufschlüsseln: Personalkosten 
(39,4 %), fremdvergebene Dienstleistungen (22,2 %), sonstige Kosten (10,0 %), Allgemein- und 
Verwaltungskosten (7,2 %), Kommunikation, Energie und Abfallentsorgung (6,8 %), Instandhaltung 
(5,7 %), Pacht, Miete und Konzessionen (3,8 %), Material, Ausstattung und Betriebsmittel (3,4 %) und 
Versicherung, Schäden und Regulierung (1,6 %). Die Kapitalkosten umfassten Folgendes: Abschreibung 
und Amortisation (61 %), Zinsaufwendungen (34 %) und Sonstiges (6 %). 

https://www.aci-europe.org/policy/position-papers.html?view=group&group=1&id=6
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Abbildung 3 – Gegenüberstellung von luftfahrtgebundenen Erlösen und Betriebs- und 
Kapitalkosten im Jahr 2013 

 
Quelle: ACI Europe Wirtschaftsbericht, 2014. 

Aus der Gegenüberstellung von luftfahrtgebundenen Erlösen und Betriebs- und 
Kapitalkosten im Jahr 2013 in Abbildung 3 geht hervor, dass der direkte finanzielle 
Beitrag von Fluggesellschaften an den Gesamtkosten der Flughäfen sich nur auf 16 % 
beläuft. Erlöse aus luftfahrtgebundenen Aktivitäten reichen zur Deckung der Betriebs-
kosten der Flughäfen, die sich auf über 3 Mrd. EUR belaufen, nicht aus und mit den 
Erlösen aus Flughafenentgelten können die Kapitalkosten der Flughäfen ebenfalls nicht 
gedeckt werden. 

Was die Rentabilität angeht, verzeichneten europäische Flughäfen im Jahr 2013 36,1 % 
höhere Nettogewinne, was 3,6 Mrd. EUR nach Abzug der Steuern entspricht: Laut ACI 
kann dieses positive Ergebnis auf fortlaufende Bemühungen zur Kontrolle der Betriebs-
kosten, verringerte Investitionen in den vergangenen Jahren und niedrigere Zinsaufwen-
dungen zurückzuführen sein. Hinter diesen Gesamtergebnissen verbirgt sich, dass laut 
der Daten in Abbildung 4 bestimmte Flughäfen – insbesondere kleine Flughäfen – nur 
schwerlich ihre Kosten decken und Gewinne erwirtschaften können. Dies gilt insbeson-
dere für Flughäfen, die über wenig Preismacht verfügen, kaum eine Möglichkeit haben, 
luftfahrtunabhängige Einnahmen zu erwirtschaften und sowohl über ein hohes Anlage-
kapital als auch über hohe Betriebskosten verfügen. Die gesamte Rentabilität im 
weltweiten Luftfahrtsektor wird von 20 % der Flughäfen erwirtschaftet. Verluste machen 
dagegen 67 % aller Flughäfen bzw. 80 % der Flughäfen mit weniger als 1 Mio. Fluggästen. 
In der EU haben im Jahr 2014 60 % aller Flughäfen bzw. 77 % der Flughäfen mit weniger 
als 1 Mio. Fluggästen Verluste gemacht. 

https://www.aci-europe.org/policy/position-papers.html?view=group&group=1&id=6
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Abbildung 4 – Anteil der verlustträchtigen Flughäfen nach Größenkategorie, in 
Mio. Fluggästen pro Jahr (mppa), 2013 

Quelle: Wirtschaftsbericht 2014 von ACI Europe. 

2.5. Die künftige Kapazitätsentwicklung 

Eine der größten Aufgaben für europäische Flughäfen ist es, dem zukünftigen Luft-
verkehrswachstum gerecht zu werden. Laut eines von Eurocontrol erstellten Berichts 
wird die Anzahl der Flüge im Jahr 2035 voraussichtlich 50 % höher sein als im Jahr 2012.10 
Die Flughafenkapazität wird sich jedoch bis dahin voraussichtlich nur um 17 % erhöht 
haben. Dem wahrscheinlichsten Szenario zufolge wird es im Jahr 2035 einen Mangel an 
1,9 Mio. Flügen geben, was etwa 12 % der Gesamtnachfrage oder schätzungsweise 
120 Mio. Fluggästen entspricht, die nicht fliegen können. Wenn dieses Szenario eintritt, 
werden viele Flughäfen in Europa bis zum Jahr 2035 ihre Kapazitätsgrenze erreicht haben 
und von etwa 20 Flughäfen werden 150 000 Abflüge pro Jahr abgewickelt werden – eine 
Zahl, die derzeit nur von acht Flughäfen in Europa erreicht wird. 

Insgesamt wird der Verkehr voraussichtlich nicht gleichmäßig auf das gesamte 
Flughafennetz verteilt sein, sondern sich in bestimmten Bereichen konzentrieren: Dem 
wahrscheinlichsten Szenario zufolge werden die 10 größten Flughäfen im Jahr 2035 etwa 
31 % aller Abflüge abwickeln, im Vergleich zu 23 % im Jahr 2012. Eine Reihe von Flug-
häfen, insbesondere in Ost- und Südeuropa, werden in die Rangliste der 25 größten 
Flughäfen in Europa aufrücken und hinsichtlich der Zahl der Abflüge einige der derzeit 
verkehrsreichsten Flughäfen hinter sich lassen. 

Überlastungen an europäischen Flughäfen werden auch zu gehäuften Verspätungen 
führen: Aus dem von Eurocontrol erstellten Bericht geht hervor, dass es rasch zu mehr 
Überlastungen an den Flughäfen und zusätzlichem Druck für das gesamte Netz kommen 
wird, sobald die Kapazitätsgrenzen erreicht sind. 

Gemäß dem „schnellen Wachstumsszenario“ wird geschätzt, dass es im Jahr 2035 
aufgrund unzureichender Flughafenkapazitäten einen Mangel an etwa 4,4 Mio. Flügen 
                                                      
10 Die Prognose von Eurocontrol aus dem Jahr 2013 basiert auf aktuellen Angaben zu den Kapazitäten 

von 108 Flughäfen. Die ausgewählten derzeitigen und künftigen Daten zur Kapazität basieren auf dem 
Verkehr auf jenen europäischen Flughäfen, die 83 % aller europäischen Flüge im Jahr 2012 abgefertigt 
haben. 
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https://www.aci-europe.org/policy/position-papers.html?view=group&group=1&id=6
http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/article/content/documents/official-documents/reports/201306-challenges-of-growth-2013-task-4.pdf
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geben wird, was 20 % der „uneingeschränkten Nachfrage“ entspricht.11 Gemäß zweier 
weiterer Szenarien mit langsameren Wachstumsraten wird es einen Mangel an jeweils 
etwa 1 Mio. bzw. 0,2 Mio. Flügen geben. 

Die Diskrepanz zwischen Kapazität und Nachfrage wird nicht gleichmäßig über Europa 
verteilt sein. Dem wahrscheinlichsten Szenario zufolge hat die Türkei z. B. an ihren Flug-
häfen bis zum Jahr 2035 voraussichtlich einen Nachfrageüberhang von nahezu 30 % in 
Bezug auf Ankünfte und Abflüge zu erwarten, während osteuropäische Länder wie Bulga-
rien, Ungarn und Rumänien jeweils einen Nachfrageüberhang von etwa 17 bis 22 % zu 
erwarten haben. 

Die Ergebnisse sollten nur mit Vorsicht mit den Ergebnissen der letzten von Eurocontrol 
erstellten Prognose von 2010 verglichen werden, da der Ermittlung nun eine andere 
Flughafenauswahl und eine erheblich niedriger angesetzte Kapazitätsausweitung 
zugrunde gelegt wurden. Bei der letzten Vorhersage wurden 40 % (bei 155 Flughäfen) 
und bei der neuesten 17 % innerhalb der nächsten 20 Jahre (bei 108 Flughäfen) zugrunde 
gelegt. Diese Veränderungen sind darin zu begründen, dass erschwerte wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen herrschen, die wiederum zu geringeren Einnahmen führen, sowie 
dass es Finanzierungsschwierigkeiten und wachsenden Widerstand gegen Infrastruktur-
projekte gibt. Außerdem führte der Rückgang des Luftverkehrsaufkommens zwischen 
2009 und 2012 zu verringertem Druck hinsichtlich der Flughafenkapazitäten, der einige 
Flughäfen dazu veranlasst hat, ihre Ausbaupläne zu bremsen. 

Ungeachtet des eintretenden Szenarios weisen alle Zahlen12 auf eine bevorstehende 
Kapazitätskrise hin. Diese stellt eine enorme Herausforderung dar. Insbesondere wenn 
man bedenkt, dass die meisten Flugverspätungen bereits jetzt durch Probleme am Boden 
und nicht in der Luft verursacht werden, und dass die derzeitige Entwicklung dazu führt, 
dass viele europäische Flughäfen nicht mehr dazu in der Lage sein werden, zukünftig 
mehr Flüge abzufertigen, obwohl der weltweite Wettbewerb zunimmt. 

3. Die Politik der Union 

3.1. Einleitung 

Als Hauptakteure in der Luftverkehrskette waren die EU-Flughäfen von der Libera-
lisierung des Luftverkehrsmarktes in der EU betroffen. Diese wurde mithilfe der 
Annahme von drei Maßnahmenpaketen13 in den Jahren 1987, 1990 und 1993 zu den 

                                                      
11 Der Ausdruck „uneingeschränkte Nachfrage“ aus dem von Eurocontrol erstellten Bericht bezieht sich 

auf die Nachfrage, die nicht von der Flughafenkapazität abhängig ist, die wiederum als Beschränkungs-
faktor der Angebotsseite gilt. 

12 Die Zahlen weisen lediglich auf die erwarteten Entwicklungen hin und können sich ändern, da die 
Flughäfen einer Entwicklung unterworfen sind und sich der zukünftigen Nachfrage anpassen. Durch sie 
werden jedoch die Herausforderungen hinsichtlich der Flughafenkapazitäten veranschaulicht, die in 
vorangegangen Studien aufgezeigt wurden. 

13 Die Pakete umfassten Folgendes: Gegenstand des ersten Pakets (1987) war der Verkehr in der EU. Es 
war vorgesehen, die Rechte von Regierungen hinsichtlich der Beeinflussung von neuen Tarifen zu 
beschränken und mehr Flexibilität in Bezug auf die Kapazitätsaufteilung zu schaffen. Mit dem zweiten 
Paket (1990) war eine weitere Marktöffnung vorgesehen, die insbesondere noch mehr Flexibilität in 
Bezug auf Tarife und die Kapazitätsaufteilung bot. Weiterhin wurde allen Fluggesellschaften in der EU 
ermöglicht, eine unbegrenzte Menge an Fluggästen oder Fracht zwischen ihrem Herkunftsland und 
einem anderen EU-Staat zu transportieren. Mit dem dritten Paket (1993) wurde abschließend ab 

http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/article/content/documents/official-documents/reports/201306-challenges-of-growth-2013-task-4.pdf
http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/article/content/documents/official-documents/reports/201306-challenges-of-growth-2013-task-4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/CoNE_Transport-II-Air_and_sea(T33)merged_document_lr.pdf
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Themen „Erteilung von Betriebsgenehmigungen an Fluggesellschaften“, „Marktzugang“ 
und „Ticketpreise“ schrittweise umgesetzt. In den 2000er Jahren waren die Flughäfen 
dann ebenfalls von der Ausdehnung der Luftverkehrspolitik der EU auf andere Bereiche, 
wie z. B. Flugsicherheit, Gefahrenabwehr, Flugsicherung, Verbraucherrechte und Um-
welt betroffen. Im Jahr 2008 vereinfachte die Kommission den Rechtsrahmen für den 
Luftverkehrsbinnenmarkt (Verordnung (EG) Nr. 1008/2008)14 durch die Aktualisierung 
und Modernisierung wesentlicher politischer Ansätze. Für Flugdienste in der EU wurde 
die Preisfreiheit gewährt und diese wurde auf der Grundlage der Reziprozität und im 
Einklang mit bilateralen Abkommen auf Fluggesellschaften aus Drittländern ausgeweitet. 

Im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte wurden spezielle Regulierungsmaßnahmen 
ergriffen, mit denen der gerechte Zugang zu den Flughäfen und deren Dienstleistungen 
sichergestellt werden sollte. Es handelt sich dabei um folgende: Die Verordnung (EWG) 
Nr. 95/9315 über gemeinsame Regeln für die Zuweisung von Zeitnischen auf Flughäfen in 
der Gemeinschaft. Ziel dieser Verordnung ist es, zu gewährleisten, dass die verfügbaren 
Zeitnischen für Starts und Landungen an Flughäfen mit Kapazitätsengpässen effizient 
genutzt und auf eine neutrale, diskriminierungsfreie und transparente Weise verteilt 
werden; die Richtlinie 96/67/EG16 über den Zugang zum Markt der Bodenabfertigungs-
dienste auf den Flughäfen der Gemeinschaft mit dem Zweck, der schrittweisen Öffnung 
der Bodenabfertigungsdienste für den Wettbewerb; sowie die Richtlinie 2009/12/EG17 
über Flughafenentgelte, mit der die Grundlagen für die Erhebung von 
Flughafenentgelten festgelegt wurden, die von Fluggesellschaften für die Nutzung der 
Flughafenanlagen und -dienste gezahlt werden. 

Parallel zu den Bemühungen, einen einheitlichen Luftverkehrsraum der Union zu 
schaffen, erließ die EU Rechtsvorschriften zu Beihilfen und zum Wettbewerb im Luft-
verkehrssektor: Im Jahr 2005 nahm die Kommission Leitlinien für die Finanzierung von 
Flughäfen und die Gewährung staatlicher Anlaufbeihilfen für Fluggesellschaften auf 
regionalen Flughäfen an. In diesen Leitlinien wurden die Voraussetzungen festgelegt, 
unter denen bestimmte Kategorien von Beihilfen für Flughäfen und Luftverkehrs-
gesellschaften für mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden konnten. Sie 
ergänzten die Luftverkehrsleitlinien aus dem Jahr 1994, die hauptsächlich Bestimmun-
gen zur Umstrukturierung nationaler Fluggesellschaften und zu Sozialbeihilfen zugunsten 
von Bürgern der Union enthielten. Die Leitlinien aus dem Jahr 2005 wurden im Jahr 2014 
durch neue Leitlinien für Beihilfen für Flughäfen und Fluggesellschaften ersetzt. 

Während die EU-Rechtsvorschriften über Zeitnischen, Bodenabfertigungsdienste und 
Flughafenentgelte von zentraler Bedeutung für die EU-Flughafenpolitik sind, stellen die 
Flughäfen einen wesentlichen Bestandteil der SES-Initiativen und des SESAR-Programms 

                                                      

April 1997 die Kabotagefreiheit eingeführt, d. h. die uneingeschränkte Bedienung von Strecken in ande-
ren Mitgliedstaaten der EU durch die Fluggesellschaften. Die Mitgliedstaaten haben nach wie vor das 
Recht, gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen für Linienflüge auf jenen Strecken einzuführen, die für 
die regionale Entwicklung entscheidend sind. Weiterhin konnten die Fluggesellschaften nun ihre Tarife 
und Frachtraten völlig frei festlegen. 

14 Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 über gemeinsame Vorschriften für die Durchführung von 
Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft. 

15 Verordnung (EWG) Nr. 95/93. 
16 Richtlinie 96/67/EG. 
17 Richtlinie 2009/12/EG. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32008R1008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:31993R0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31996L0067
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32009L0012
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dar. Die Ausdehnung der Luftverkehrspolitik der EU auf andere Bereiche wie Flugsicher-
heit, Gefahrenabwehr, Flugsicherung, Verbraucherrechte und Umwelt führte ebenfalls 
dazu, dass Rechtsvorschriften erlassen wurden, die die Flughafenanlagen und -dienste in 
diesen Bereichen betreffen bzw. diese beeinflussen. 

3.2. Flughäfen in EU-Verkehrsstrategien oder Strategien für Flughäfen 

Die EU hat die Bedeutung der Flughäfen für die Luftverkehrspolitik im Rahmen allgemei-
ner Verkehrsstrategien und luftverkehrsspezifischer Strategien immer wieder anerkannt. 

Im Jahr 2001 veröffentlichte die Kommission ein Weißbuch,18 in dem betont wird, wie 
wichtig es ist, die Flughafenkapazität und -nutzung zu überdenken, um dem Verkehrs-
wachstum gerecht zu werden. Insbesondere wurde das Ergreifen von Maßnahmen zu 
folgenden Themen gefordert: Zuweisung der Zeitnischen, Flughafenentgelte, Inter-
modalität mit der Eisenbahn und Ausarbeitung von Umweltvorschriften, um alternative 
Maßnahmen zu suchen, bevor die Zahl der Fluggesellschaften an einem Flughafen 
beschränkt wird. 

Im Jahr 2007 verabschiedete die Kommission einen Aktionsplan19 für Kapazität, Effizienz 
und Sicherheit von Flughäfen in Europa, in dessen Rahmen die Kommission sich dazu 
verpflichtete, fünf Schlüsselmaßnahmen zu erarbeiten: die bessere Ausnutzung der 
vorhandenen Flughafenkapazitäten, ein konsistenter Ansatz für den sicheren Betrieb an 
Flughäfen, die Förderung der „Ko-Modalität“, d. h. der Integration und Zusammenarbeit 
der verschiedenen Verkehrsträger, die Verbesserung der Umweltkapazität von Flug-
häfen in Bezug auf das Lärmmanagement und den Planungsrahmen für neue Flughafen-
infrastrukturen, sowie die Entwicklung und Umsetzung kosteneffizienter technolo-
gischer Lösungen. 

Im Rahmen der aktuellsten europäischen Verkehrsstrategie aus dem Jahr 201120 
„Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum – Hin zu einem 
wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden Verkehrssystem“ wurde die 
Anbindung aller Flughäfen des Kernnetzes an das Schienennetz (vorzugsweise Hochge-
schwindigkeitsschienennetz) bis zum Jahr 2050 als eins der zehn wichtigsten Ziele 
ernannt. Darüber hinaus wurde auf ein großes Spektrum an Initiativen verwiesen, z. B. 
die Änderung der Zeitnischenverordnung zur Förderung einer effizienteren Nutzung der 
Flughafenkapazität, die Präzisierung und Verbesserung der Bedingungen für den Zugang 
und die Erbringung hochwertiger Dienstleistungen, einschließlich der Bodenabferti-
gungsdienste, die Entwicklung eines Konzepts zur Bewältigung künftiger Kapazitäts-
probleme sowie im Hinblick auf die Preisgestaltung und Besteuerung auch einige 
Initiativen zwischen 2016 und 2020 zur Internalisierung von Kosten für Lärm an 
Flughäfen und die lokale Umweltverschmutzung. 

Im Anschluss an das Weißbuch verabschiedete die Kommission im Dezember 2011 ein 
Flughafenpaket, das die Mitteilung21 „Flughafenpolitik in der Europäischen Union – 
Kapazität und Qualität zur Förderung des Wachstums, guter Verkehrsverbindungen und 
einer nachhaltigen Mobilität“ sowie drei Gesetzgebungsvorschläge für Zeitnischen, 
Bodenabfertigungsdienste und Lärm umfasst. 

                                                      
18 KOM(2001) 370 endgültig. 
19 KOM(2006) 819 endgültig. 
20 KOM(2011) 144 endgültig. 
21 KOM (2011) 823 endgültig. 

http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/doc/2001_white_paper/lb_com_2001_0370_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:52006DC0819
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52011DC0144
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2011:0823:FIN
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3.2.1. Zeitnischen 
In der Verordnung aus dem Jahr 1993 als „die flugplanmäßige Lande- oder Startzeit, die 
für eine Luftfahrzeugbewegung an einem bestimmten Tag auf einem im Sinne dieser 
Verordnung koordinierten Flughafen zur Verfügung steht oder zugewiesen wird“ 
definiert, handelt es sich bei einer Flughafenzeitnische um eine Erlaubnis, die Start- und 
Landebahnen und Terminals eines überlasteten Flughafens an einem bestimmten Tag 
und zu einer bestimmten Uhrzeit zum Starten oder Landen zu nutzen. Die Zuweisung 
einer Zeitnische an einem Flughafen bedeutet, dass die Fluggesellschaft „zu dem 
betreffenden Zeitpunkt die gesamte für die Flugdurchführung erforderliche Infrastruktur 
nutzen kann (Start- und Landebahn, Rollwege, Abstellpositionen und – bei 
Passagierflügen – Abfertigungsgebäude)“. 

Das Vorgehen bei der Zuweisung von Zeitnischen wird durch die Verordnung aus dem 
Jahr 1993, die mehrfach geändert wurde, geregelt und kann als Planungsinstrument 
angesehen werden, das den Zweck hat, zu gewährleisten, dass die verfügbaren 
Zeitnischen für Starts und Landungen an Flughäfen mit Kapazitätsengpässen effizient 
genutzt und auf eine gerechte, diskriminierungsfreie und transparente Weise verteilt 
werden. 

Nach geltendem Recht werden die Zeitnischen in der EU ausschließlich von 
unabhängigen Koordinatoren für die Sommer- oder Winterflugplanperiode zugewiesen. 
Nutzt eine Fluggesellschaft eine Abfolge von Zeitnischen zu mindestens 80 % der 
Flugplanperiode, hat es ein Anrecht auf Zuweisung derselben Abfolge von Zeitnischen in 
der entsprechenden Folgeperiode („angestammte Zeitnischen oder Rechte“ oder „80-
20-Regel“). Wird diese Schwelle unterschritten, gehen die Zeitnischen zur Neuzuweisung 
in den Zeitnischenpool ein. 50 % dieser Zeitnischen werden zuerst Neubewerbern 
zugewiesen. Zeitnischen, die Fluggesellschaften zugewiesen wurden und nicht 
vollständig ausgeschöpft wurden, werden neu zugewiesen. (Dies wird auch „Use-it-or-
lose-it“-Prinzip oder „Nutzen oder Abgeben“-Regel genannt). Das „Use-it-or-lose-it“-
Prinzip wurde jedoch aufgrund zahlreicher Anlässe vorübergehend aufgehoben. Dies war 
z. B. der Fall nach den Ereignissen am 11. September 2001, während des Irakkriegs, 
während der SARS-Epidemie im Jahr 2003 sowie im Jahr 2009 aufgrund der Wirtschafts-
krise und ihrer Auswirkungen auf Fluggesellschaften. 

Im Jahr 2011, als diese Regelung vorgeschlagen wurde, gab es in Staaten, in denen die 
Zeitnischenverordnung angewendet wurde (im Europäischen Wirtschaftsraum und der 
Schweiz) insgesamt 89 vollständig koordinierte Flughäfen.22 62 davon wurden das ganze 
Jahr hindurch koordiniert und 27 saisonweise. Zu diesen Flughäfen zählen auch solche, 
bei denen die Nachfrage jederzeit bei Weitem die Kapazität übersteigt (z. B. Paris-Orly 
und London-Heathrow) sowie andere, die nur in der Hauptsaison mit Kapazitäts-
problemen konfrontiert sind. 

Die geltenden Rechtsvorschriften wurden in einer Zeit verfasst, als der europäische 
Luftverkehrsmarkt noch von einer kleinen Anzahl traditioneller Fluggesellschaften 
dominiert wurde. Heutzutage werden die Vorschriften jedoch als unzureichend erachtet. 
Dies liegt am gegenwärtigen und zukünftigen Verkehrsaufkommen und daran, dass es 
auf den verkehrsreichsten Flughäfen der Union nicht zu einer Verbesserung in Bezug auf 
die Kapazität oder Infrastruktur kommen wird. Nicht umgesetzt werden derartige 
Verbesserungen aus finanziellen Gründen (siehe oben) und wegen zunehmender 

                                                      
22 Ein Mitgliedstaat ist gehalten, einen Flughafen als koordiniert einzustufen, wenn eine Kapazitäts-

analyse ergibt, dass die Kapazität des betreffenden Flughafens eindeutig unzureichend ist. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011PC0827&from=DE
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öffentlicher Bedenken insbesondere in Bezug auf Auswirkungen auf die Umwelt auf-
grund des Lärms, der Umweltverschmutzung und der Raumordnung. Den geltenden 
Rechtsvorschriften wird ebenfalls angelastet, dass durch sie eine optimale Ausschöpfung 
der begrenzten Kapazitäten an verkehrsreichen Flughäfen verhindert wird, da aufgrund 
der 80-20-Regel im Endeffekt Kapazitäten ungenutzt bleiben und die Fluggesellschaften 
den Verkauf dieser an andere Unternehmen meiden, obwohl letztere sie besser 
ausschöpfen könnten. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass den Neubewerbern durch die 
geltenden Rechtsvorschriften der Marktzugang nicht erleichtert wird, da die Fluggesell-
schaften versuchen, an ihren Zeitnischen festzuhalten, d. h., dass im Pool häufig nur 
Zeitnischen für weniger beliebte Flugzeiten verfügbar sind. 

Der Vorschlag der Kommission23 zur Überarbeitung der Zeitnischenverordnung umfasst 
Folgendes: 

 Die Einführung der Möglichkeit eines Sekundärmarktes für Zeitnischen. Zur 
Förderung einer größeren Zeitnischenmobilität erlaubt der Vorschlag den 
Fluggesellschaften den entgeltlichen Erwerb und die Veräußerung von 
Zeitnischen. Dies hilft ihnen dabei, ihre Zeitnischenportfolios den Flugplan-
bedürfnissen anzupassen. Mit der Verordnung aus dem Jahr 1993 wurde der 
Handel mit Zeitnischen nicht verboten; dieser war jedoch auch nicht ausdrücklich 
vorgesehen, was wiederum eine uneinheitliche Handhabung in der EU mit sich 
brachte (im Vereinigten Königreich gibt es beispielsweise einen Sekundärmarkt, 
in Spanien ist dies jedoch verboten). 

Die bestehende Neubewerberregel würde geändert werden, um den 
Wettbewerb zwischen echten Neubewerbern und traditionellen Fluggesell-
schaften zu erleichtern. Ziel des Vorschlags ist es ebenfalls, zu vermeiden, dass 
Zeitnischen einer größeren Zahl von Fluggesellschaften zugewiesen werden 
(Fragmentierung der Flugpläne), die diese nicht in ein echtes Alternativangebot 
umsetzen können. 

 Erhöhung der Transparenz des Zeitnischen-Zuweisungsverfahrens und der 
Unabhängigkeit der Flughafenkoordinatoren. Der Vorschlag sieht vor, dass 
strengere Kriterien für die Unabhängigkeit der Flughafenkoordinatoren festge-
legt werden und fördert die verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Koordina-
toren. Je nach den erzielten Fortschritten könnte die Kommission die Einrichtung 
eines europäischen Koordinators vorschlagen, der für die Zuweisung der 
Zeitnischen auf allen Flughäfen der Union zuständig wäre. 

 Einbettung der Zeitnischenzuweisung in die Reform des europäischen 
Flugverkehrsmanagementsystems (einheitlicher europäischer Luftraum), indem 
der europäische Netzmanager in das Verfahren zur Zuweisung der Zeitnischen 
eingebunden wird. So kann die Kommission eine Kapazitätsanalyse für einen 
Flughafen vorschreiben und anschließend Empfehlungen bezüglich der 
Kapazitätsbewertung an den Mitgliedstaat richten, wenn der Netzmanager der 
Auffassung ist, dass den Funktionserfordernissen des europäischen Netzes nicht 
umfassend Rechnung getragen wird. 

 Änderung der 80-20-Regel und der Definition einer „Abfolge von Zeitnischen“ 
sowie Rückgriff auf die Entgeltregelung des Flughafens, um die verspätete 
Rückgabe von Zeitnischen an den Pool mit Sanktionen zu belegen. Um bei der 

                                                      
23 KOM(2011) 827 endgültig. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52011PC0827
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Zuweisung einer bestimmten Zeitnische in der entsprechenden folgenden 
Flugplanperiode vorrangig berücksichtigt zu werden, müssen die Fluggesell-
schaften aus Gründen der optimalen Kapazitätsnutzung diese Zeitnische während 
mindestens 85 % (statt zurzeit 80 %) der zugewiesenen Abfolge genutzt haben. 
Weiterhin würde die Mindestanzahl der wöchentlichen Zeitnischen für die 
Zuerkennung einer Priorität in der entsprechenden folgenden Flugplanperiode 
erhöht werden, um die Fragmentierung der Zeitnischenstruktur an einem 
Flughafen zu verringern. Bestimmte Ausnahmen sind vorgesehen für bestimmte 
Verkehrsarten (z. B. Charter) oder um den Eigenheiten von regionalen Flughäfen 
Rechnung zu tragen. Gemäß dem Entwurf könnten Flughäfen mit einer entspre-
chenden Entgeltregelung die Fluggesellschaften davon abhalten, Zeitnischen 
verspätet an den Pool zurückzugeben. 

Das EP nahm seinen Standpunkt in erster Lesung zum Vorschlag im Jahr 2012 an,24 mit 
dem eine Reihe zusätzlicher Maßnahmen eingeleitet wurden, um die Unabhängigkeit der 
Zeitnischenkoordinatoren in ganz Europa und die Transparenz des Zeitnischen-
Zuweisungsverfahrens zu erhöhen. Zudem lehnte es die Vorschläge zur Erhöhung der 
Nutzungsquote von Abfolgen von Zeitnischen auf 85 % und der Mindestanzahl der 
wöchentlichen Zeitnischen für die Zuerkennung einer Priorität ab. Das Parlament 
begrüßte jedoch die Belegung mit Sanktionen für die verspätete Rückgabe von 
Zeitnischen an den Pool. Der Standpunkt des Rates in erster Lesung zu diesem Vorschlag 
steht derzeit noch aus. 

3.2.2. Bodenabfertigung 
Bodenabfertigungsdienste wurden ursprünglich von Flughafenbetreibern oder Flug-
gesellschaften vorgenommen. Heute werden sie jedoch zunehmend von hierauf 
spezialisierten Unternehmen erbracht. Die Richtlinie aus dem Jahr 1996, mit der die 
stufenweise Öffnung und Harmonisierung des Zugangs zum Markt der Bodenabferti-
gungsdienste vorgesehen war, basiert auf Folgendem: der „Selbstabfertigungs-Freiheit“, 
d. h. der Möglichkeit für Fluggesellschaften, auf jedem Verkehrsflughafen unabhängig 
von dessen Verkehrsvolumen Selbstabfertigung vorzunehmen, und der „Drittabfer-
tigungs-Freiheit“, d. h. der Möglichkeit für Bodenabfertigungsdienstleister, auf Flug-
häfen mit mehr als 2 Mio. Fluggästen oder 50 000 Tonnen Fracht jährlich Dienstleis-
tungen für Dritte zu erbringen. Die Richtlinie umfasst jedoch auch eine Reihe von 
Beschränkungen für bestimmte Dienstleistungskategorien wie der Gepäckabfertigung, 
Vorfelddienste, Betankungsdienste sowie Fracht- und Postabfertigung. 

Den Ergebnissen mehrerer Prüfungen zufolge konnte mit der Richtlinie aus dem 
Jahr 1996 die Öffnung des Marktes der Bodenabfertigungsdienste erfolgreich durch-
geführt werden, was dazu führte, dass die Zahl der Dienstleister anstieg und die Preise 
für Bodenabfertigungsdienste generell zurückgingen. Durch Kapazitätsbeschränkungen 
und die Initiative „einheitlicher europäischer Luftraum“ wurde jedoch deutlich, wie 
wichtig es ist, Flughäfen in ein systemumfassendes Gate-to-Gate-Konzept zu integrieren. 
Laut Statistiken, die im Vorschlag aus dem Jahr 2011 genannt werden, gehen 70 % der 
Verspätungen auf Bodenzeiten auf den Flughäfen zurück. Das Gate-to-Gate-Konzept ist 
darauf ausgerichtet, sämtliche Phasen eines Fluges, einschließlich der Bodenabferti-
gungsdienste, zu optimieren und zu integrieren, um die Qualität des Luftverkehrs im 
Hinblick auf Verspätungen, Kosten, Umweltauswirkungen und Sicherheit zu verbessern. 

                                                      
24 2011/0391 (COD). 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0391(COD)&l=en
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Mit dem Vorschlag aus dem Jahr 201125 sollte daher die Effizienz und Gesamtqualität der 
Bodenabfertigungsdienste für die unmittelbaren Nutzer (Fluggesellschaften) und End-
nutzer (Fluggäste und Spediteure) auf EU-Flughäfen verbessert werden. Obwohl der Rat 
am 22. März 2012 eine allgemeine Ausrichtung zum Vorschlag annahm26 und das EP 
seinen Standpunkt am 16. April 2013 in erster Lesung annahm, wurde der Vorschlag 
ohne Aussicht auf Einigung im März 2015 von der Kommission zurückgezogen.27 Die 
Kommission ist jedoch weiterhin bemüht, Wege zu finden, um das Funktionieren der 
Bodenabfertigungsdienste und der Anwendung der bestehenden Richtlinie zu 
verbessern. Im März 2015 organisierte sie eine Sitzung mit Vertretern der Mitglied-
staaten und Interessenträgern, um eine Bilanz des Marktes für Bodenabfertigungs-
dienste zu ziehen und eine Lösung zu finden. 

3.2.3. Fluglärm 
Einhergehend mit einer steigenden Zahl der von Lärmbelastung auf Flughäfen oder in 
der Nähe von Flughäfen betroffenen Menschen in der EU, wurden lärmbedingte Be-
triebsbeschränkungen auf den meisten großen europäischen Flughäfen umgesetzt. 
Obwohl den Mitgliedstaaten durch die vorherige Richtlinie28 vorgeschrieben wurde, den 
Bedarf an Lärmschutz für Menschen, die in der Nähe von Flughäfen wohnen, gegen die 
möglichen Auswirkungen derartiger Beschränkungen auf den Luftverkehr abzuwägen, 
bestehen nach wie vor zahlreiche Diskrepanzen hinsichtlich des Ausmaßes derartiger 
Beschränkungen in der EU. 

Zur Gewährleistung einer einheitlichen Anwendung von Lärmminderungsmaßnahmen 
hat die ICAO mit dem sogenannten „ausgewogenen Lärmschutzansatz“ eine Reihe von 
Grundsätzen beschlossen, durch die die ICAO-Vertragsstaaten dazu aufgefordert 
werden, 

 den Fluglärm durch die Auswahl einer aufgrund örtlicher Gegebenheiten 
optimalen Kombination der folgenden vier Maßnahmen zu mindern: und zwar 
durch 1) Reduzierung des Lärms an der Quelle (leisere Luftfahrzeuge), 
2) optimale Flächennutzung (Flächennutzungsplanung und -verwaltung in der 
Umgebung von Flughäfen), 3) lärmmindernde Betriebsverfahren (durch Nutzung 
besonderer Start- und Landebahnen, Strecken oder Verfahren) sowie 
4) lärmbedingte Betriebsbeschränkungen (z. B. Nachtflugverbote oder Außer-
dienststellung lauter Luftfahrzeuge); 

 die kosteneffizienteste Maßnahmenkombination auszuwählen; 

 „lärmbedingte Betriebsbeschränkungen nur dann aufzuerlegen, wenn die 
zuständige Behörde anhand von Studien und Konsultationen feststellen konnte, 
dass ein Lärmproblem besteht und durch eine Betriebsbeschränkung kosten-
effizient gelöst werden kann“. 

Ziel dieses Verordnungsvorschlags zum Fluglärm aus dem Jahr 201129 ist die einheitliche 
Anwendung lärmbedingter Betriebsbeschränkungen im Rahmen des „ausgewogenen 
Ansatzes“ der ICAO. Dies soll dazu führen, dass die Festsetzung lärmbedingter Betriebs-
beschränkungen an Flughäfen transparenter abläuft, sodass das Risiko internationaler 

                                                      
25 KOM(2011) 824 endgültig. 
26 Pressemitteilung des Rates vom 22. März 2012. 
27 2011/0397(COD). 
28 Richtlinie 2002/30/EG. 
29 KOM(2011) 828 endgültig. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52011PC0824
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/129202.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0397(COD)&l=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32002L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52011PC0828


Flughäfen in der EU Seite 22 von 38 
  

 
Rechtsstreitigkeiten für den Fall, dass Fluggesellschaften aus Drittländern von Lärm-
minderungsmaßnahmen auf EU-Flughäfen betroffen sind, deutlich reduziert wird. Der 
Vorschlag zur Aufhebung der Richtlinie 2002/30/EG beschäftigt sich vornehmlich mit 
dem Lärmbewertungsprozess; es werden jedoch keine Zielwerte für Lärmpegel 
festgelegt, die weiterhin von nationalen und örtlich geltenden Vorschriften abhängen. 

Im Laufe der Verhandlungen, insbesondere im Rahmen des Standpunkts in erster 
Lesung30 forderte das EP, dass lokale Behörden weiterhin befugt sind, selbstständig über 
lärmbedingte Maßnahmen zu entscheiden und lehnte den Vorschlag ab, der Kommission 
Kontrollbefugnis einzuräumen. Weiterhin forderte das Parlament, dass die Informa-
tionen über Betriebsbeschränkungen kostenlos bereitgestellt werden und für Anwohner 
in Flughafennähe unverzüglich zugänglich gemacht werden und dass Überlegungen zur 
Volksgesundheit angestellt werden und die Bürger im Allgemeinen miteinbezogen 
werden. 

In der letzten verabschiedeten Fassung der Verordnung wird die Bedeutung von 
Gesundheitsaspekten in Bezug auf Lärmprobleme anerkannt. Es ist daher wichtig, diesen 
Aspekten bei einer Entscheidung über Lärmminderungsziele kohärent Rechnung zu 
tragen. In der Verordnung heißt es, dass Gesundheitsaspekte daher im Einklang mit den 
Unionsvorschriften zur Bewertung von Lärmauswirkungen (Richtlinie 2002/49/EG) 
beurteilt werden sollen. In Bezug auf die Lärmbewertung und Informationen für 
Anwohner sollen die zuständigen Behörden dafür sorgen, dass die Lärmsituation an 
Flughäfen regelmäßig einer Bewertung unterzogen wird und sofern wenn aus dieser 
Bewertung hervorgeht, dass neue betriebsbeschränkende Maßnahmen erforderlich sein 
könnten, die Anhörung interessierter Parteien – die in Form eines Mediationsverfahrens 
erfolgen kann – rechtzeitig und in fundierter Weise durchgeführt wird. Die zuständigen 
Behörden sollen ebenfalls gewährleisten, dass die Informationen über 
Betriebsbeschränkungen kostenfrei aktualisiert werden und für die Anwohner in 
Flughafennähe und die einschlägigen lokalen Behörden unverzüglich zugänglich sind. 
Betriebsbeschränkungen werden von den zuständigen Behörden sechs Monate vor ihrer 
Einführung den Mitgliedstaaten, der Kommission und den interessierten Parteien zur 
Kenntnis gebracht. Auf Ersuchen eines Mitgliedstaates oder aus eigener Initiative kann 
die Kommission nach Eingang der Mitteilung das Verfahren zur Einführung einer 
Betriebsbeschränkung prüfen. 

Die angenommene Verordnung31 tritt am 13. Juni 2016 in Kraft. Sie sollte nur für Mit-
gliedstaaten gelten, in denen sich ein Flughafen mit mehr als 50 000 Flugbewegungen 
ziviler Luftfahrzeuge pro Kalenderjahr befindet, sowie für zivil genutzte Luftfahrzeuge. 

3.2.4. Flughafenentgelte 
Eine andere wichtige Rechtsvorschrift ist die Richtlinie 2009/12/EG über 
Flughafenentgelte. Flughafenentgelte werden von den Flughafennutzern32 (d. h. 
Fluggesellschaften) für die Nutzung der Flughafeneinrichtungen entrichtet; sprich für das 
Landen, Starten, die Beleuchtung und das Parken von Luftfahrzeugen sowie die 
Abfertigung von Fluggästen und Fracht. Wenngleich Flughafenentgelte von den 
Fluggesellschaften entrichtet werden, gehen sie doch letztlich zulasten der Fluggäste und 
Frachtkunden, da sie in den von ihnen gezahlten Endpreis eingehen. 

                                                      
30 2011/0398 (COD). 
31 Verordnung (EU) Nr. 598/2014. 
32 Bericht über die Anwendung der Richtlinie über Flughafenentgelte. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0398(COD)&l=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014R0598
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52014DC0278
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32009L0012
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Der Anteil der Flughafenentgelte an den Gesamtkosten der Fluggesellschaften variiert je 
nach Art der Fluggesellschaft und den von ihr bedienten Flughäfen. Auch mit der Qualität 
der angebotenen Dienstleistungen für Fluggäste stehen die Entgelte im Zusammenhang. 
Insbesondere im Low-Cost-Segment und bei Kurzstreckenflügen ist die Höhe der 
Flughafenentgelte einer der Faktoren, die die Entscheidung der Fluggesellschaften über 
die angebotenen Strecken beeinflussen können. 

Selbst wenn sich Flughäfen in privatem Besitz befinden, müssen Flughafenentgelte den 
rechtlichen Anforderungen der zuständigen Behörden entsprechen und werden vielfach 
von nationalen Behörden geregelt. Sie können jedoch als Managementinstrument 
eingesetzt und so angepasst werden, dass Infrastrukturen vermehrt genutzt oder 
Umweltauswirkungen der Luftfahrt verringert werden. 

Die Richtlinie 2009/12/EG gilt für alle Flughäfen im Europäischen Wirtschaftsraum und 
der Schweiz, die jährlich mehr als 5 Mio. Fluggastbewegungen verzeichnen, bzw. für die 
jeweils größten Flughäfen in den beteiligten Mitgliedstaaten. Dazu zählen rund 
70 Flughäfen in der EU, auf die fast 80 % des Fluggastaufkommens in der EU entfallen.33 
Durch die Richtlinie soll Folgendes erreicht werden: eine größere Transparenz bei der 
Berechnung von Flughafenentgelten, die diskriminierungsfreie Anwendung der Entgelte 
(soweit Unterschiede nicht durch genau definierte Belange von öffentlichem Interesse 
gerechtfertigt sind), regelmäßige Konsultationen zwischen Flughäfen und Fluggesell-
schaften sowie die Einrichtung einer unabhängigen Aufsichtsbehörde in jedem Mitglied-
staat, die Streitigkeiten zwischen Flughäfen und Fluggesellschaften über die Höhe der 
Flughafenentgelte schlichtet und die korrekte Anwendung der von den Mitgliedstaaten 
im Rahmen der Richtlinie getroffenen Maßnahmen überwacht. 

Das Verbot der diskriminierenden Behandlung von Flughafennutzern bei der Anwendung 
der Entgelte stellt einen der wichtigsten Aspekte der Richtlinie dar. Durch sie wird 
jedoch – wie in Artikel 3 festgelegt – nicht die Differenzierung der Entgelte verhindert, 
wonach Unterschiede bei den Entgelten durch Belange von öffentlichem und allgemei-
nem Interesse, einschließlich des Umweltschutzes, bedingt sein müssen; was anhand 
geeigneter, objektiver und transparenter Kriterien festzustellen ist. 

Im Mai 2014 veröffentlichte die Kommission einen Bericht über die Anwendung der 
Richtlinie über Flughafenentgelte. Wenngleich betont wird, dass es noch zu früh ist, 
endgültige Schlussfolgerungen zur Wirkung der Richtlinie zu ziehen, da erst im Jahr 2013 
eine Notifizierung der vollständigen Umsetzung der Richtlinie von allen Mitgliedstaaten 
erfolgte, lässt sich dennoch bereits eine Zwischenbilanz ziehen. Als positive Effekte 
erwähnen die Marktteilnehmer vor allem größere Transparenz bei der Festlegung der 
Flughafenentgelte an den größten Flughäfen in Europa, bessere Konsultationen zwischen 
Flughäfen und Fluggesellschaften, die Einrichtung unabhängiger Aufsichtsbehörden in 
allen Mitgliedstaaten sowie die Rechtsbehelfsverfahren. Im Rahmen des Berichts werden 
jedoch ebenfalls zahlreiche Streitpunkte genannt, die aus divergierenden Ansichten von 
Flughäfen und Fluggesellschaften in Bezug auf die Umsetzung resultieren und aufgrund 
derer weitere Bemühungen nötig sind, sodass eine einheitliche Anwendung in der EU 
gewährleistet werden kann. Während beispielsweise die Differenzierung der Entgelte 
durch Umweltbelange weit verbreitet und unumstritten zu sein scheint, ist eine 
Anpassung der Flughafenentgelte zur Förderung des Flugaufkommens bei einigen 

                                                      
33 Zu dieser Gruppe gehören verschiedene Arten von Flughäfen. Sie reichen von mittelgroßen Flughäfen, 

die von großer Bedeutung für die entsprechende Region sind, bis hin zu den größten Drehkreuz-
flughäfen der EU, die viele internationale Strecken bedienen. 
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Interessenträgern dagegen umstritten. Insbesondere nach Ansicht von Netzwerk-
Carriern und Regionalfluggesellschaften werden Billigfluganbieter und neue Anbieter 
durch volumen- und wachstumsgestützte Nachlässe für neue und bestehende Strecken 
begünstigt. Auch stehen Fluggesellschaften bestimmten Aspekten der Konsultationen 
und Transparenz kritisch gegenüber. Manche sind insbesondere der Auffassung, dass 
Flughäfen nicht lediglich Information bereitstellen sollten, und dass ihre Ansichten nicht 
nur angehört, sondern auch berücksichtigt werden sollten. Ferner sind die bereitzu-
stellenden Informationen nach Ansicht der Fluggesellschaften unter Umständen nicht 
ausreichend detailliert, um klären zu können, ob die Entgelte durch die Kosten gerecht-
fertigt sind. Insbesondere kritisieren sie die Tatsache, dass die Flughäfen durch die 
Richtlinie nicht zur Vorlage von Informationen über ihre gewerblichen Tätigkeiten 
verpflichtet werden. Ein anderer wesentlicher Punkt des Berichts ist darüber hinaus, dass 
die Richtlinie – obwohl die Flughäfen durch sie verpflichtet werden, die Flughafennutzer 
vor der Fertigstellung von Plänen für neue Infrastrukturprojekte zu konsultieren – keine 
Vorgaben für das anzuwendende Verfahren oder Mindestanforderungen enthält. 

Um die Anwendung der Flughafenentgelte detaillierter zu prüfen, schaffte die 
Kommission eine neue Expertengruppe namens Thessaloniki-Forum der Regulierungs-
stellen für Flughafenentgelte, die im Juni 2014 erstmals zusammentrat. 

3.2.5. Einheitlicher europäischer Luftraum 
Aufbauend auf den Errungenschaften des Luftverkehrsbinnenmarktes und der 
Notwendigkeit, dem Luftverkehrswachstum und den Überlastungen nachzukommen, 
leitete die Kommission im Jahr 1999 die Initiative des einheitlichen europäischen Luft-
raums (Single European Sky, SES) ein, deren zentrales Ziel es ist, die Luftraum-
überwachung in der EU zu reformieren, um dem künftigen Kapazitäts- und Sicherheits-
bedarf gerecht werden zu können, indem die Gesamteffizienz des Flugverkehrs-
managements und der Flugsicherungsdienste gesteigert wird. 

Insgesamt wurden zwei SES-Pakete angenommen: Das SES-I-Paket, das den rechtlichen 
Rahmen vorgibt, und das SES-II-Paket, das darauf abzielt, auf das erhebliche Luftver-
kehrswachstum zu reagieren, die Sicherheit zu erhöhen, Kosten und Verspätungen zu 
reduzieren und die Umweltauswirkungen der Luftfahrt zu verringern. Das übergeordnete 
Ziel der SES-Pakete – die Reform der Flugsicherungsdienste in der EU – würde erreicht 
werden, indem die Gesamteffizienz des Flugverkehrsmanagements (ATM) und der 
Flugsicherungsdienste (ANS) gesteigert wird. Damit wird das konkrete Ziel verfolgt, die 
Luftraumkapazität um das Dreifache zu erhöhen (und dabei Verspätungen zu reduzieren) 
sowie die Sicherheit um das Zehnfache zu erhöhen. Mit dem einheitlichen europäischen 
Luftraum sollen außerdem die Umweltauswirkungen der Flüge um 10 % und die Kosten 
für das Flugverkehrsmanagement um 50 % reduziert werden. 

Das SES-II-Paket34 basiert auf vier politischen Pfeilern: dem Pfeiler Leistung, der die 
Einführung EU-weiter Leistungsziele umfasst; dem Pfeiler Sicherheit, mit dem die 
Verantwortlichkeiten der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) erweitert 
wurden; dem Pfeiler Technologie, der sich schwerpunktmäßig mit dem SESAR-Projekt 
befasst; und dem Pfeiler Flughafenkapazität, der Kapazitätssteigerungen umfasst, die 
insbesondere durch die Arbeit der Beobachtungsstelle für Flughäfen erzielt werden 
sollen.35 

                                                      
34 Einheitlicher europäischer Luftraum II: Zusammenfassungen der EU-Rechtsvorschriften. 
35 Der Beobachtungsstelle für Flughäfen, die im Jahr 2007 gegründet und im Jahr 2014 in „Europäische 

Beobachtungsstelle für Flughafenkapazität und -qualität“ umbenannt wurde, wurde ein neues Mandat 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1418206183796&uri=URISERV:tr0003
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/airports/doc/observatory-mandate.pdf
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Um die Umsetzung, die sich verzögert hat, zu beschleunigen, überprüfte die Kommission 
den rechtlichen Rahmen und stellte das SES2+-Paket vor, das hauptsächlich aus einer 
Neufassung36 der vier wichtigsten Verordnungen besteht. Das Europäische Parlament, 
das diese Initiative unterstützte, nahm seinen Standpunkt in erster Lesung37 zum SES2+-
Paket im März 2014 an. Durch das Ergebnis des Verkehrsministerrats im Dezember 2014 
wurden ein Stück weit die Ambitionen der Kommission in Bezug auf ihre ursprünglichen 
Ziele gemäßigt. Die Annahme des SES2+-Pakets steht jedoch nach wie vor aus. 

4. Staatliche Beihilfen für Flughäfen und EU-Mittel für 
Flughafeninfrastrukturen  

4.1. Die Leitlinien für staatliche Beihilfe für Flughäfen und 
Fluggesellschaften aus dem Jahr 2014 

Im Februar 2014 nahm die Kommission überarbeitete Leitlinien für staatliche Beihilfe für 
Flughäfen und Fluggesellschaften an. 

Der Hauptgrund38 für diese Überarbeitung bestand in Veränderungen des Luftverkehrs-
marktes im Hinblick auf die Entstehung vieler regionaler Flughäfen. Während diese 
Veränderungen positive Auswirkungen auf die Regionalentwicklung und Zugänglichkeit 
hatten, ließ die steigende Zahl der Flughäfen – insbesondere der regionalen Flughäfen – 
Bedenken aufkommen. 

Laut der Kommission haben öffentliche Fördermittel für Flughafeninfrastrukturen 
vermehrt zur Doppelung unrentabler Flughäfen auf lokaler Ebene und zu Über-
kapazitäten an regionalen Flughäfen geführt. Die Überlastungsprobleme von größeren 
Drehkreuzflughäfen wurden dadurch jedoch nicht gelöst. Heutzutage leben 63 % der EU-
Bevölkerung weniger als zwei Stunden Fahrzeit von mindestens zwei Flughäfen entfernt. 

Ein damit verbundenes Problem besteht darin, dass die meisten regionalen Flughäfen 
nicht genug Einnahmen erwirtschaften, um ihre Kosten zu decken. Wenn regionale 
Flughäfen das gleiche Einzugsgebiet bedienen, hindert die Aufteilung des Verkehrs-
aufkommens zwischen mehreren Flughäfen mit ungenügender Auslastung diese am 
Wachstum. Dies führt zu höheren Kosten, da sie nicht in der Lage sind, die benötigte 
Fluggastdichte bzw. Skalenerträge zu generieren. In solchen Fällen werden Subventionen 
beispielsweise eingesetzt, um die Betriebskosten zu decken oder preisempfindliche 
Fluggesellschaften – insbesondere Billigfluggesellschaften – anzuziehen, die wiederum 
den Wettbewerb verzerren können. 

                                                      

erteilt. Ihre Aufgabe besteht darin, die Kommission bei der Problembewältigung in Bezug auf die 
Flughafenkapazität und -qualität zu unterstützen, den Austausch von Erfahrungen und bewährten 
Praktiken auf diesem Gebiet voranzutreiben sowie einen besseren Überblick und ein besseres 
Verständnis hinsichtlich dieser Probleme zu fördern.  

36 COM(2013) 410 final. 
37 2013/0186 (COD). 
38 Europäische Kommission: Competition policy brief on New State aid rules for a competitive aviation 

industry. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1418208018161&uri=CELEX:52013PC0410
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0186(COD)&l=en
http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/002_en.pdf
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Während auf dem Markt eine zunehmende Beteiligung privater Unternehmen zu 
beobachten ist, stehen Flughäfen in der EU noch vorrangig in öffentlichem Eigentum und 
werden vom Staat betrieben. Gemäß den neuen Leitlinien39 stehen „[k]leinere Flughäfen 
[...] am häufigsten in öffentlichem Eigentum [...] und sind auch zur Finanzierung ihres 
Betriebs am häufigsten auf öffentliche Fördermittel angewiesen. Die Preise dieser 
Flughäfen werden häufig nicht auf der Grundlage von Markterwägungen und insbeson-
dere soliden Ex-ante-Rentabilitätsaussichten festgesetzt, sondern vor allem unter 
Berücksichtigung lokaler oder regionaler Erwägungen.“ 

Auch wenn eingeräumt wird, dass regionale Flughäfen einen wichtigen Beitrag zur 
lokalen Entwicklung und zur Anbindung bestimmter Gebiete leisten können, stellen die 
neuen Leitlinien einen Teil der Bemühungen der Kommission dar, die Wettbewerbs-
fähigkeit und das Wachstumspotenzial der Flughafen- und der Fluggesellschaftsbranche 
in der Union zu verbessern und den nachhaltigen Einsatz öffentlicher Mittel zu fördern. 
Mit den Leitlinien soll ein fairer Wettbewerb gewährleistet und Wettbewerbsgleichheit 
zwischen Flughäfen und Fluggesellschaften gefördert werden; und zwar insbesondere 
dadurch, dass die Entstehung von Überkapazitäten und der Betrieb mehrerer 
unrentabler Flughäfen vermieden wird. 

Die wichtigsten neuen Regelungen der Leitlinien aus dem Jahr 2014 sind: 

 Die Einführung eines Übergangszeitraums von 10 Jahren für Betriebsbeihilfen,40 
während dessen durch Beihilfe die Finanzierungslücken bei den Betriebskosten 
zwischen 2009 und 2015 abgedeckt werden können. Hierbei wird zwischen 
unterschiedlichen Flughafengrößen unterschieden. Bei Flughäfen mit weniger als 
3 Mio. Fluggästen pro Jahr ist der Beihilfehöchstbetrag während des Übergangs-
zeitraums auf 50 % der anfänglichen Finanzierungslücke begrenzt. Für Flughäfen 
mit weniger als 700 000 Fluggästen pro Jahr kann es schwieriger sein, während 
des Übergangszeitraums von 10 Jahren volle Kostendeckung zu erreichen. Daher 
beträgt laut Leitlinien die zulässige Beihilfehöchstintensität für diese Flughäfen 
während einer Zeitspanne von fünf Jahren nach Beginn des Übergangszeitraums 
80 % der anfänglichen operativen Finanzierungslücke. Danach erfolgt seitens der 
Kommission eine Neubewertung der Situation. Am Ende des Übergangszeitraums 
sollten Flughäfen ihren Betrieb aus eigenen Mitteln finanzieren können. 

Ein Ausgleich für ungedeckte Betriebskosten für Dienstleistungen von allge-
meinem wirtschaftlichem Interesse (SGEI) sollte jedoch bei bestimmten 
Flughäfen, die bei der regionalen Anbindung von abgeschnittenen oder abgelege-
nen Gebieten bzw. von Gebieten in Randlage in der Union eine wichtige Rolle 
spielen, nach dem Übergangszeitraum möglich bleiben. Bei der Beurteilung 
dieser speziellen Fälle werden die Merkmale des jeweiligen Flughafens und des 
von ihm bedienten Gebiets berücksichtigt. 

 Neue Bedingungen in Bezug auf Investitionsbeihilfen: Die neuen Leitlinien 
erlauben solche Investitionen nur in Fällen, in denen ein echter Verkehrsbedarf 

                                                      
39 Leitlinien für staatliche Beihilfe für Flughäfen und Fluggesellschaften. 
40 Laut den Leitlinien aus dem Jahr 2014 handelt es sich bei Betriebsbeihilfen um „Beihilfen zur Deckung 

der ‚operativen Finanzierungslücke‘, sowohl in Form eines vorab gezahlten Beihilfebetrags als auch in 
der Form einer in regelmäßigen Tranchen ausgezahlten Beihilfe zur Deckung erwarteter 
Betriebskosten“ und bei einer Investitionsbeihilfe um „eine Beihilfe zur Finanzierung von Anlage-
vermögen, insbesondere zur Deckung der Kapitalkosten-Finanzierungslücke“. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0404(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0404(01)&from=EN
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festgestellt wird und nur, wenn deutliche positive Auswirkungen in Bezug auf die 
Anbindung und die Regionalentwicklung sowie weniger Überlastungen an den 
größten Drehkreuzflughäfen in der EU erwartet werden. Während die Leitlinien 
aus dem Jahr 2005 keine eindeutigen Regeln zum Thema Überkapazitäten und 
Doppelung von Infrastruktur vorsahen, wird dies im Rahmen der neuen Vor-
schriften eindeutig festgelegt: „Ist ein Investitionsvorhaben in erster Linie auf die 
Schaffung neuer Flughafenkapazitäten ausgerichtet, muss die neue Infrastruktur 
mittelfristig der prognostizierten Nachfrage von Seiten der Luftverkehrs-
gesellschaften, Passagiere und Spediteure im Flughafeneinzugsgebiet entspre-
chen.“ Dementsprechend sind Beihilfen in jenen Gebieten unzulässig, die bereits 
über eine gute Anbindung verfügen. Im Rahmen der Leitlinien wird ebenfalls die 
höchstzulässige Beihilfeintensität festgelegt, die zwischen 25 % und 75 % beträgt. 
Bei kleineren Flughäfen ist diese höher. 

Wie im Fall der Betriebsbeihilfen wurde jedoch ein gewisses Maß an Flexibilität 
vorgesehen, womit Flughäfen in abgelegenen Gebieten, einschließlich jener 
Gebiete in äußerster Randlage sowie Gebieten mit geringer Bevölkerungsdichte, 
eine höhere Beihilfehöchstintensität zugestanden wird. 

 Bestimmungen über Anlaufbeihilfen für neue Fluggesellschaften und Verein-
barungen zwischen Flughäfen und Fluggesellschaften: Fluggesellschaften, die 
von Flughäfen mit weniger als 3 Mio. Fluggästen pro Jahr starten, können für 
einen Zeitraum von drei Jahren Anlaufbeihilfen für den Betrieb neuer Strecken in 
Höhe von bis zu 50 % der Flughafenentgelte erhalten. Ein gewisses Maß an 
Flexibilität ist hinsichtlich der Flughäfen in abgelegenen Gebieten vorgesehen. 
Was Vereinbarungen zwischen Flughäfen und Fluggesellschaften betrifft, erfolgt 
keine Unterstützung mit Beihilfen, wenn nachgewiesen werden kann, dass ein 
privater Investor unter normalen Marktbedingungen selbige Umstände akzep-
tiert hätte. Im Speziellen gilt Folgendes: „Der Flughafen sollte bei der Aufsetzung 
einer Vereinbarung mit einer Luftverkehrsgesellschaft (z. B. individueller Vertrag 
oder allgemeine Flughafenentgelt-Regelung) aufzeigen, dass er während der 
Laufzeit der Vereinbarung in der Lage ist, die Kosten aus der Vereinbarung mit 
einer angemessenen Gewinnmarge [...] auf der Grundlage solider mittelfristiger 
Aussichten [...] zu decken“. Mit Flughafeneinnahmen (Flughafenentgelte und 
nicht luftverkehrsbezogene Einnahmen) müssen mindestens die inkrementellen 
Kosten abgedeckt werden, die durch die Präsenz der Fluggesellschaften am Flug-
hafen entstehen, sowie ein Beitrag zur Rentabilität des Flughafens geleistet 
werden. 

Laut der Kommission sollten diese neuen Vorschriften nach ihrer Umsetzung Vorteile für 
Steuerzahler mit sich bringen und Flughafenbetreiber dazu veranlassen, die Betriebs-
effizienz zu steigern und Kosten zu reduzieren. Betriebsbeihilfen für Fluggäste könnten 
halbiert werden und öffentliche Behörden könnten innerhalb von 10 Jahren etwa 
2,35 Mrd. EUR sparen. Während nicht davon ausgegangen wird, dass Flughäfen mit mehr 
als 500 000 Fluggästen schließen, ist jedoch damit zu rechnen, dass die neuen Vor-
schriften dazu führen, dass es keine subventionierten Flughäfen mehr geben wird, die in 
einer Doppelung vorhandener Kapazitäten resultieren. Dies könnte zur Folge haben, dass 
einige kleinere Flughäfen, die ihre Effizienz nicht erhöhen und keine Einnahmen-
steigerung erzielen, geschlossen werden müssen. 
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4.2. EU-Mittel für Flughafeninfrastrukturen 

Gemäß einem Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs (EuRH),41 der im 
Dezember 2014 veröffentlicht wurde, wurde ein erheblicher Teil des EU-Haushalts in 
Verkehrsinfrastrukturprojekte, einschließlich flughafenbezogener Maßnahmen, inves-
tiert. Zwischen 2000 und 2013 wurden Flughafeninfrastrukturen von der EU insbeson-
dere im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des 
Kohäsionsfonds (KF) mit etwa 4,5 Mrd. EUR unterstützt. Aus Abbildung 5 wird ersichtlich, 
wie sich dieser Betrag zusammensetzt. Was die Finanzierung mit Mitteln für die trans-
europäischen Verkehrsnetze (TEN-V) betrifft, umfasste dies hauptsächlich Studien und 
einige kleinere Infrastrukturvorhaben auf Flughäfen in nicht von der Kohäsionspolitik 
abgedeckten Gebieten. Zusätzlich wurden seit dem Jahr 2000 EIB-Darlehen in Höhe von 
14 Mrd. EUR zur Förderung von Flughafeninfrastrukturen in nicht von der Kohäsions-
politik erfassten Regionen vergeben. 

Von den 2,8 Mrd. EUR, die aus den Fonds der Kohäsionspolitik (EFRE und KF) bereitge-
stellt wurden, wurden 24 % in Spanien, 21 % in Polen, 17 % in Italien und 13 % in Grie-
chenland investiert. Die restlichen 25 % verteilten sich auf andere EU-Mitgliedstaaten. 

Abbildung 5 – Überblick über Finanzierungsquellen für Flughafeninfrastruktur-Investitionen 
(Zeitraum 2000 bis 2013) 

 
Quelle: Europäischer Rechnungshof: Sonderbericht Nr. 21/2014, 2014. 

Die Prüfung des Europäischen Gerichtshofs konzentrierte sich auf 20 EU-finanzierte 
Flughäfen in fünf Mitgliedstaaten (Estland, Griechenland, Spanien, Italien und Polen), die 
in den Programmplanungszeiträumen 2000-2006 und 2007-2013 EU-Mittel in Höhe von 
insgesamt 666 Mio. EUR aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
und dem Kohäsionsfonds (KF) erhielten. Das generelle Fazit lautete, dass das Kosten-
Nutzen-Verhältnis bei den EU-finanzierten Investitionen für Flughäfen nicht stimmte. Im 
Speziellen wurde festgestellt, dass zu viele Flughäfen, die häufig nahe beieinander lagen, 
finanziell unterstützt wurden und dass die EU-finanzierten Infrastrukturen in vielen 
Fällen überdimensioniert waren. Nur bei der Hälfte der geprüften Flughäfen konnten die 
Fluggastzahlen erfolgreich erhöht werden. Derweil wurde festgestellt, dass sieben der 
20 untersuchten Flughäfen nicht rentabel waren und von Schließung bedroht waren, 

                                                      
41 Europäischer Rechnungshof: EU-finanzierte Flughafeninfrastrukturen: ein unzureichendes Kosten-

Nutzen-Verhältnis (Sonderbericht Nr. 21/2014), 2014. 

http://www.eca.europa.eu/de/Pages/DocItem.aspx?did=30441
http://www.eca.europa.eu/de/Pages/DocItem.aspx?did=30441
http://www.eca.europa.eu/de/Pages/DocItem.aspx?did=30441
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sofern sie nicht kontinuierlich mit öffentlichen Mitteln unterstützt werden. Weiterhin 
weist der Rechnungshof darauf hin, dass die EU-Förderung von den Mitgliedstaaten nicht 
gut koordiniert wurde und wichtige Projekte des Kohäsionsfonds von der Kommission 
nicht ausreichend überwacht wurden. 

Im Rahmen des Berichts empfahl der Rechnungshof, dass die Kommission im 
Programmplanungszeitraum 2014-2020 dafür Sorge trägt, dass die Mitgliedstaaten EU-
Mittel nur „für solche Flughafeninfrastrukturen verwenden, die finanziell tragfähig sind 
und deren Investitionsbedarf angemessen bewertet und nachgewiesen wurde.“ Darüber 
hinaus wurde empfohlen, dass „[i]n den Mitgliedstaaten [...] auf regionaler, einzel-
staatlicher und supranationaler Ebene kohärente Pläne für den Flughafenausbau 
vorliegen [sollten], um Überkapazitäten, Doppelungen und unkoordinierte Investitionen 
in Flughafeninfrastrukturen zu vermeiden.“ 

In ihren Antworten räumte die Kommission ein, dass in vergangenen Programm-
planungszeiträumen die Unterstützung aus dem Kohäsionsfonds für Flughafen-
infrastrukturen in bestimmten Fällen nicht als wirksame Verwendung der Mittel der EU 
gelten konnte, betont aber, dass bereits Erkenntnisse aus diesen Erfahrungen gewonnen 
wurden und dass der „neue Rechtsrahmen [...] in Bezug auf Investitionen in Flughafen-
infrastrukturen strikter gestaltet [wurde] und die möglichen Optionen [...] auf eine 
Verbesserung des Umweltschutzes oder von Sicherheitsfunktionen der Infrastrukturen 
beschränkt [wurden].“ 

Die Kommission erklärte außerdem, dass die Verhandlungen über die operationellen 
Programme für den Programmplanungszeitraum 2014-2020 bevorstünden und sich die 
EU-Finanzierung für Flughafeninfrastrukturen insbesondere auf Flughäfen, die Teil des 
TEN-V-Kernnetzes sind, konzentriert. Weiterhin müssen „insbesondere Investitionen in 
einen Flughafen [...] einer vorherigen detaillierten Bewertung der wirtschaftlichen 
Tragfähigkeit und des Wettbewerbs unterzogen werden (z. B. ob private Betreiber die 
Investition finanzieren könnten)“. 

Die Kommission weist jedoch ebenfalls darauf hin, „dass regionale Flughäfen häufig der 
Anbindung einer Region oder Gemeinschaft dienen und die öffentlichen Behörden ihren 
Betrieb möglicherweise aus anderen als nur finanziellen Gründen aufrechterhalten 
möchten. Aus diesem Grund wird der Betrieb von öffentlichen Verkehrsinfrastrukturen, 
die nicht rentabel sind und staatliche Unterstützung benötigen, fortgeführt.“ 

5. Aktuelle Entwicklungen in der Luftverkehrspolitik 

5.1. Die neue Luftfahrtstrategie 

In ihrem Arbeitsprogramm für das Jahr 2015 kündigte die Kommission die Annahme des 
Luftverkehrspakets als eine von 23 in diesem Jahr zu ergreifenden neuen Initiativen an. 
Am 7. Dezember 2015 nahm sie eine neue Luftfahrtstrategie für Europa an. Mit dieser 
Luftfahrtstrategie sollen die Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der gesamten 
Wertschöpfungskette im EU-Luftverkehr verbessert werden. Unter Hinweis darauf, dass 
„die EU-Luftfahrtbranche unbedingt wettbewerbsfähig bleiben, ihre führende Rolle 
aufrechterhalten und wachsen können [muss]“ und unter Bezugnahme auf die Heraus-
forderungen durch die Entstehung neuer Fluggesellschaften und Flughäfen aus 
Drittländern, wird im Rahmen der Strategie betont, dass „Europa eine Führungsposition 
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in der internationalen Zivilluftfahrt einnehmen [muss]“, und dass „trotz des Wachstums 
in Europa und weltweit im Bereich des Luftverkehrs hohe Standards bei der Flug-
sicherheit und der Gefahrenabwehr gewahrt werden [müssen.] Ferner muss der 
ökologische Fußabdruck des Luftverkehrs verringert werden, und es ist ein Beitrag zur 
Bekämpfung des Klimawandels zu leisten.“ 

Die neue Luftfahrtstrategie umfasst42 eine Mitteilung der Kommission mit dem Titel 
„Eine Luftfahrtstrategie für Europa“ (mit einer Arbeitsunterlage der Kommissions-
dienststellen als Begleitdokument), einem Vorschlag zur Änderung der Verordnung für 
die Flugsicherheit, einschließlich der Einführung von Bestimmungen über Drohnen sowie 
Empfehlungen für den Rat, Genehmigungen zur Aushandlung umfassender Luftverkehrs-
abkommen und Flugsicherheitsabkommen mit Drittländern auf EU-Ebene zu erteilen.43 

Im Rahmen ihrer Mitteilung hat die Kommission drei Hauptprioritäten festgelegt: 

 „Erschließung von Wachstumsmärkten durch die Verbesserung von Dienst-
leistungen, Marktzugang und Investitionsmöglichkeiten in Drittländern, wobei 
faire Wettbewerbsbedingungen sicherzustellen sind“; 

 „Überwindung der Grenzen des Wachstums in der Luft und am Boden durch die 
Verringerung von Kapazitätsengpässen und die Verbesserung von Effizienz und 
Vernetzung“; 

 „Aufrechterhaltung hoher Standards für Flugsicherheit und Gefahrenabwehr in 
der EU durch den Übergang zu risiko- und leistungsbezogenen Konzepten“. 

Im Rahmen der Strategie wird ebenfalls erwähnt, dass EU-Maßnahmen in den folgenden 
vier Bereichen erforderlich sind, mit denen eine nachhaltige Entwicklung des 
Luftverkehrs sichergestellt werden soll: die Sozialagenda in der Luftfahrt, Fluggastrechte, 
Innovation und digitale Technologien sowie Umweltschutz. 

Während anerkannt wird, dass Flughäfen und Flugverkehrsmanagementdienste einen 
wesentlichen Bestandteil der Infrastruktur für die zivile Luftfahrt darstellen, werden in 
der Strategie Bereiche hervorgehoben, in denen Fortschritte notwendig sind. 

Insbesondere weist die Kommission nachdrücklich darauf hin, wie wichtig eine Vollen-
dung des einheitlichen europäischen Luftraums ist und fordert eine rasche Annahme der 
Überarbeitung des SES2+-Pakets. 

Um die Kapazitätsbeschränkungen zu überwinden, wird die Kommission die Flughafen-
beobachtungsstelle ersuchen, weiter im Bereich der Flughafenüberlastung tätig zu sein, 
insbesondere im Hinblick auf Maßnahmen zur Verringerung dieser Überlastung, aber 
auch mit dem Ziel einer möglichst geringen Fluglärmbelastung der Bevölkerung. Außer-
dem fordert die Kommission den Rat und das Europäische Parlament auf, möglichst 
schnell die überarbeitete Zeitnischenverordnung zu erlassen. 

Was die Auswirkungen der Rechtsvorschriften auf die Flughafendienste angeht, wird die 
Kommission die Richtlinie über Bodenabfertigungsdienste evaluieren und prüfen, ob die 

                                                      
42 COM(2015) 598 final, SWD(2015) 261 final und COM(2015) 613 final. 
43 Am 7. Juni 2016 erteilte der Rat der Kommission Mandate für Verhandlungen über Abkommen mit der 

Vereinigung südostasiatischer Staaten (ASEAN), der Türkei, Katar und den Vereinigten Arabischen 
Emiraten (VAE). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM:2015:598:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=SWD:2015:261:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM:2015:0613:FIN
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/2016-06-07-council-aviation-agreements_en.htm
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Richtlinie über Flughafenentgelte überarbeitet werden muss. Darüber hinaus wird sie ein 
Verzeichnis der von den Mitgliedstaaten derzeit im Luftverkehrsbereich erhobenen Steu-
ern und Abgaben veröffentlichen und ihre Auswirkungen prüfen. 

Die Kommission wird mit der Flughafenbeobachtungsstelle bei der Überwachung von 
Trends bei der Entwicklung der EU-internen Verbindungen und der Verbindungen von 
der EU in außereuropäische Staaten und der Ermittlung geeigneter zu ergreifender 
Maßnahmen zusammenarbeiten. Außerdem wird sie im Jahr 2016 Auslegungsleitlinien 
zur Erläuterung der für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen geltenden Vorschriften 
veröffentlichen.44 

Die geplanten Maßnahmen werden im vorläufigen Aktionsplan zur Luftfahrtstrategie 
aufgeführt. Die Legislativvorschläge umfassen die Überarbeitung der Grundverordnung 
zur Flugsicherheit sowie Maßnahmen zur Bekämpfung unfairer Praktiken im Jahr 2016 
(durch die Überarbeitung der Verordnung (EG) Nr. 868/2004). Im Hinblick auf die 
Durchführungsrechtsakte der Kommission sieht der Aktionsplan für das Jahr 2017 eine 
Überarbeitung der Netzfunktionen des Flugverkehrsnetzmanagements, einschließlich 
der Auswahl des Netzmanagers und für das Jahr 2019 eine Überarbeitung des 
Leistungssystems (von Flugsteig zu Flugsteig) vor. Vorgesehen sind ebenfalls für den 
Zeitraum 2016-2017 eine Festlegung bewährter Praktiken für den Mindestumfang der 
Dienste im Luftraummanagement und für das Jahr 2016 eine Festlegung von 
Auslegungsleitlinien für die Anwendung der Bestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 1008/2008 bezüglich Eigentum und Kontrolle von EU-Fluggesellschaften sowie von 
Leitlinien für Fluggastrechte. Der Aktionsplan umfasst ebenfalls eine Reihe von 
auszuführenden Studien und Bewertungen; und zwar die 
Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 über gemeinsame Vorschriften für die Durchführung 
von Luftverkehrsdiensten (geplant für 2017-2018), die Richtlinie 2009/12/EG über 
Flughafenentgelte (geplant für 2016-2017) und die Richtlinie 96/67/EG über 
Bodenabfertigungsdienste (geplant für 2017). Derzeit wird die Luftfahrtstrategie vom EP, 
dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschüssen der 
Regionen geprüft.45 

5.2. Auffassung des EP 

Das EP hat mehrere Entschließungen zum Thema Luftverkehr im Allgemeinen sowie 
Flughafenangelegenheiten verabschiedet. 

Im Rahmen der Entschließung46 vom 10. Mai 2012 zur Zukunft der regionalen Flughäfen 
und Luftverkehrsdienste in der EU, die vor den im Jahr 2014 überarbeiteten Leitlinien für 
staatliche Beihilfe für Flughäfen und Fluggesellschaften angenommen wurden, ruft das 
EP die Kommission auf, „bei künftigen Änderungen der Leitlinien für die Luftfahrt ein 
ausgewogenes Konzept zu verfolgen, um [...] für eine sozial und wirtschaftlich 
nachhaltige Entwicklung regionaler Luftverkehrsdienste zu sorgen“. Das Parlament 
vertrat die Ansicht, dass „Regionalflughäfen keine Instrumente zur Erhöhung der 

                                                      
44 Mitgliedstaaten dürfen gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen für Linienflüge auf jenen Strecken 

einführen, die für die regionale Entwicklung entscheidend sind. Dabei müssen die Artikel 16-18 der 
Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 über Luftverkehrsdienste berücksichtigt werden. 

45 2016/2062(INI). 
46 2011/2196(INI). 

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/internal_market/pso_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2015)0598&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2196(INI)&l=en
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staatlichen Defizite sein sollten und sich grundsätzlich mittelfristig als wirtschaftlich 
tragfähig erweisen sollten“. Es betonte, wie wichtig die Vermeidung einer Verbreitung 
von regionalen Flughäfen ist, und unterstrich zugleich die Notwendigkeit einer gemein-
wirtschaftlichen Verpflichtung für Luftverkehrsdienste von wirtschaftlichem und 
öffentlichem Interesse; insbesondere derer, die abgelegenen Regionen, Inseln und 
Gebieten in äußerster Randlage eine Anbindung bieten. In Bezug auf die Überlastung 
wurde die Kommission im Rahmen der Entschließung aufgefordert, „eine Strategie zur 
Zuweisung von Zeitnischen an regionale Flughäfen auszuarbeiten, die in der Lage ist, 
neue Luftverkehrsgesellschaften anzuziehen und den Wettbewerb sowie die Entlastung 
der Großflughäfen und die Entwicklung der regionalen Flughäfen zu fördern“. Unter 
Hinweis darauf, dass „europäische Regionen Direktverbindungen zu einigen der am 
meisten überlasteten Flughäfen verlieren“, hielt das EP es für „wesentlich, dass Regional-
flughäfen Zugang zu Knotenpunkten haben“, und ist der Ansicht, dass dies bei der 
Änderung der Zeitnischen-Verordnung berücksichtigt werden müsste. Darüber hinaus 
forderte es die Einbeziehung der regionalen Flughäfen in die zukünftige Politik der Trans-
europäischen Verkehrsnetze, während es betonte, dass regionale Flughäfen in Grenz-
gebieten, die nahe beieinander liegen, „hinsichtlich ihrer Kapazitäten zusammen und 
koordiniert arbeiten sollten und dass dies als Voraussetzung für eine EU-Kofinanzierung 
mit Mitteln aus den TEN-V sowie dem Kohäsions- und Regionalfonds gelten sollte“. 

Im Rahmen einer Entschließung47 vom 9. September 2015 zur Umsetzung des Weiß-
buchs Verkehr aus dem Jahr 2011, fordert das EP den Ausbau eines EU-Flughafennetzes 
mit Hauptflughäfen einerseits und „einem gut angebundenen existenzfähigen und 
beständigen Netz von Provinz-, Regional- und Lokalflughäfen andererseits“. Zudem 
forderte es die „Schaffung eines Rechtsrahmens für die Entwicklung und die Maximie-
rung des unerschlossenen Potenzials regionaler Flughäfen und neuer Infrastrukturen an 
ausgelasteten Flughäfen“. 

Im Rahmen einer Entschließung48 vom 11. November 2015 zum Luftverkehr hob das EP 
„den Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit von Fluggesellschaften und Flughäfen der 
Union gegenüber subventionierten Fluggesellschaften und Flughäfen von Drittländern“ 
hervor, und verlangte „eine zukunftsgerichtete Politik im Hinblick auf gleiche Bedingun-
gen bei den Besitzverhältnissen“ und forderte die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
„ihre eigene Infrastruktur zu verbessern, damit ihre Fluggesellschaften unter besseren 
Voraussetzungen konkurrieren können“. Mit der Feststellung, dass die europäischen 
Flughäfen erheblichem Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind, der von Fluggesellschaften 
ebenso wie von anderen Flughäfen ausgeht, forderte das EP die Kommission mit Nach-
druck auf, bei der Anwendung der Richtlinie über Flughafenentgelte die genannten 
Entwicklungen zu berücksichtigen. Weiterhin verlangte das Parlament, dass im Rat 
größere Anstrengungen unternommen werden, um die Zeitnischenverordnung zu verab-
schieden und betonte noch einmal hervor, dass kleine und regionale Flughäfen in der 
Union für den Ausbau regionaler Verbindungen von großer Bedeutung sind. Es forderte 
die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, einen langfristigen strategischen Plan für 
regionale Flughäfen in der Union einschließlich der Bestimmungen über staatliche 
Beihilfen für die Verkehrsinfrastruktur vorzulegen. 

                                                      
47 2015/2005(INI). 
48 2015/2933(RSP). 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2005(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2933(RSP)&l=en
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Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss 

Im Dezember 2014 nahm der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) eine 
Stellungnahme49 zum Thema Flughafenkapazität in der EU an, im Rahmen derer hervorgehoben 
wurde, dass die bestehenden Flughafenkapazitäten in der EU effizienter genutzt werden müssen. 
Die Bedeutung von höherer Intermodalität, besseren Verbindungen und der effizienteren 
Nutzung von Sekundärflughäfen und kleinen Flughäfen wurde unterstrichen. Weiterhin wurde 
die Bedeutung von Flughafeninfrastrukturen erörtert und in diesem Zusammenhang wurde 
betont, dass „[l]angfristig [...] Flughafenkapazität in Form von Infrastruktur wie Terminals und 
Start- und Landebahnen aufgebaut werden [muss]“. Der Ausschuss hob hervor, dass ein 
Flughafenausbau umweltspezifische und öffentliche Dimensionen hat und zunehmend auf 
öffentlichen Widerstand gegen Infrastrukturprojekte stößt, weshalb ein öffentlicher Dialog 
erforderlich ist. Der EWSA sprach die Empfehlung aus, dass die Mitgliedstaaten unmittelbare 
Maßnahmen für die Flächennutzungsplanung und -verwaltung ergreifen, sodass der Flughafen-
ausbau nicht durch unvorhersehbare Hindernisse beeinträchtigt wird und dass bestehende 
regionale Flughäfen nur dann ausgebaut werden sollten, wenn eine klare Nachfrage nach 
gesteigertem Flugverkehr besteht. In einer aktuelleren Stellungnahme50 zum Thema Integrierte 
europäische Luftverkehrspolitik unterstrich der EWSA, dass „die Kommission ihre EU-
Luftverkehrsstrategie auf einer überzeugenden Vision aufbauen [sollte], wie die europäische 
Wettbewerbsfähigkeit am besten gefördert werden kann, ohne den Wettbewerb zu verzerren 
oder die sozialen und arbeitsrechtlichen Beziehungen zu untergraben“ und forderte die 
Kommission auf, „dafür zu sorgen, dass vergleichbare internationale Normen und Standards 
gleichermaßen auf Wettbewerber aus der EU und aus Drittländern Anwendung finden“. 
Weiterhin forderte der EWSA „die Europäische Kommission auf, mehr zu unternehmen, um 
sicherzustellen, dass die geltenden Rechtsvorschriften umgesetzt werden“. 

6. Ausblick 

Angetrieben von der Liberalisierung des Luftverkehrsbinnenmarktes in der EU hat der 
Luftverkehr in den letzten Jahrzehnten einen beträchtlichen Zuwachs erfahren, der auf 
einen Anstieg des Fluggastaufkommens um 23 % an EU-Flughäfen zwischen 2004 und 
2013 beziffert werden kann. Im Laufe der letzten 20 Jahre hatte die steigende Nachfrage 
im Luftverkehr in der EU und weltweit eine wesentliche Entwicklung der europäischen 
Luftfahrt, einschließlich der Flughäfen, zur Folge. 

Bei der Betrachtung dieser Gesamtentwicklung bleibt jedoch die Unterschiedlichkeit der 
EU-Flughäfen im Hinblick auf ihre Größe und Bedeutung verborgen. Flughäfen – und 
zwar insbesondere große europäische Drehkreuzflughäfen – sehen sich zunehmend mit 
Überlastungsproblemen konfrontiert, die Verspätungen und Flugannullierungen bislang 
ungekannten Ausmaßes mit sich bringen können. Ausgehend von den aktuellen Entwick-
lungen könnte zukünftig ein Großteil der potenziellen Nachfrage nach Flügen nicht 
gedeckt werden und die laufenden Kosten durch Überlastungen könnten bis zum 
Jahr 2050 um 50 % ansteigen. Laut eines von Eurocontrol erstellten Berichts sieht das 
wahrscheinlichste Szenario so aus, dass viele Flughäfen in Europa bis zum Jahr 2035 ihre 
Kapazitätsgrenzen erreichen werden, während nur begrenzte Zuwächse im Hinblick auf 
die Flughafenkapazitäten erwartet werden. 

                                                      
49 Stellungnahme des EWSA vom 10. Dezember 2014. 
50 Stellungnahme des EWSA vom 17. September 2015. 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ten-opinions.33224
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ten-opinions.35317
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Ungeachtet des Luftverkehrswachstums haben ein Großteil der EU-Flughäfen – 
insbesondere kleine Flughäfen – erhebliche Schwierigkeiten, ihre Kosten zu decken und 
Gewinne zu erwirtschaften. Dies könnte ihre Fähigkeit zur Förderung von Infrastruktur-
investitionen schwächen, die eigentlich erforderlich wäre, um der steigenden Nachfrage 
gerecht zu werden. 

Obwohl EU-Flughäfen in Bezug auf Verbindungen widerstandsfähig sind, da nach wie vor 
die meisten Umsteigeverbindungen von außerhalb Europas über Drehkreuzflughäfen in 
der EU geleitet werden, ist ihr Marktanteil in den letzten 10 Jahren um 10 % gesunken. 
Darüber hinaus sind EU-Flughäfen einem verschärften internationalen Wettbewerb 
ausgesetzt. 

Wie aus der kürzlich angenommenen neuen Luftfahrtstrategie hervorgeht, sollten die 
Ziele der gesamten Luftfahrtbranche der EU, einschließlich Flughäfen, darin bestehen, 
wettbewerbsfähig zu bleiben, um die Führungsposition in der internationalen Luftfahrt, 
und gleichzeitig hohe Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten. Für EU-Flughäfen, von 
denen die Mehrheit Verluste macht, wird eine weitere Herausforderung darin bestehen, 
Kapazitäts- und Rentabilitätsbelastungen zu bewältigen und sich an neue Strategien der 
Fluggesellschaften anzupassen, von denen sie zum Teil abhängig sind, wenn es darum 
geht, ihren Markt auszubauen und ihr Netzwerk zu erweitern. Gleichzeitig wird die 
Bedeutung der kleinen und regionalen Flughäfen in Bezug auf die regionale Anbindung, 
territorialen Zusammenhalt und Mobilität in der EU betont. 
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Der Luftverkehr in der EU unterlag in den letzten Jahr-
zehnten tiefgreifenden Veränderungen, da die Anzahl 
der Fluggäste in die Höhe schnellt und es immer mehr 
Bestimmungsorte und Flugverbindungen gibt. Dies 
wirkt sich auf die Flughäfen als Hauptakteure in der 
Wertschöpfungskette der Luftfahrt und der Zivilluft-
fahrt-Infrastruktur aus. 

Die Flughäfen in der EU, die sich hinsichtlich ihrer 
Größe und Bedeutung erheblich unterscheiden, muss-
ten sich nach der Liberalisierung des Luftverkehrs-
binnenmarktes den neuen Gegebenheiten anpassen. 
Heutzutage haben sie spezielle wirtschaftliche Ziele 
und stehen im Wettbewerb um den Gewinn und den 
Erhalt von Verkehrsanteilen. 

Diese Analyse bietet einen umfassenden Überblick 
über die Herausforderungen für EU-Flughäfen, die mit 
einer Erörterung der historischen Entwicklung beginnt. 
Der Fokus liegt insbesondere auf Vernetzungs- und 
Wirtschaftsaspekten sowie zukünftigen Entwicklun-
gen. Der zweite Teil beschäftigt sich mit den von der 
EU ergriffenen Maßnahmen zur Überwindung der 
Herausforderungen für Flughäfen, einschließlich der 
neuen Luftfahrtstrategie für Europa.


